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€r|tcs Sfapitd.

‘JSi^inarm unO Die fcan;oftn.

m \6. 3uni f 860 fdjrieb Bismarcf ans

Petersburg einem preufjifdjen Diplomaten

:

„Die Augsburger u. £o. [bie mittelftaat»

liehen Diplomaten] traben nod’ immer

Angft, idj möchte DTinifter ©erben, unb

meinen bics burdj Schimpfen über mich

unb meine franjöfifdj-- ruffifdjen <5 eftn=

nungeu 31t Ijintertreiben. Diel <£bre, ron ben Reinheit Preußens

gefürchtet 311 ©erben. Übrigens finb meine politifdieu £ieb-

tjabereien im ^riifyjatjre bei Bof unb ITtinifter fo genau gejtcbt

©orben, baß man Flar ©eijj, ©as baran ift, unb ©ie id? gerabe

im nationalen Auffd;©ung Ab©ebr unb Kraft 311 ftubett glaubte.

IPenn ich einem (Teufel uerfdjricben bin, fo ift es ein teutonifd;er

unb fein gallifcbcr." Kurs barauf, am 22 . Auguft, beflagt er

ficb in einem gleichfalls ron Petersburg batirteu Briefe über

fyftematifche rerleumbung feitens ber preffe, bie ilitt befdjulbigt

hatte, rufftfdj 'fran3Öfifdje Zumutungen ©egen Abtretung ber

Kbeinlanbe gegen Arronbiruitg im Innern Deutfdjlanbs offen

unterftütjt 31t haben, unb antwortet barauf: „^dj 3affle betn=



2 Unfer fiticfjifiansltt.

jenigen taufenb ^riebricbsb’or baar, ber mir nacbweifen fann,

bag begleichen ruffifcb ^ franjöfifdjc Anerbietungen jemals oon

irgenb jemattb 311 meiner Kenntnis gebracht feien. 3dj Ijabe in

ber gan3eti ^eit meines beutfcben Aufenthaltes nie ettuas aubres

geraten, als uns auf bie eigne unb auf bie im ^all eines

Krieges aufjubietenbe nationale Kraft Deutfdjlanbs 311 »er*

laffen."

Audj fpätcr waren noch fold?e Derbäcbtigungen im Umlauf

unb fattben nidjt blofj unter iJortKhnttspolitifern unb Ultra*

montanen, fonbern auch in tjod^fteljcnben perfönlicbfeiten bes

bjofes (Släubige. IPas aber babei behauptet mürbe, mar ent*

weber (Erfnbung eines »erlognen Parteigeiftcs ober HTig»er=

ftänbnis, tuo bie Setrejfenben läuten, aber nicht anfcblagen

gehört hatten- Die Wahrheit roirb fich aus llachftehenbem er*

geben, mit bem man bas Dergleichen wolle, was im fünften

Kapitel bes crfteu Banbes über bie öjlerreidjifche politif wah*

reitb bes KrimFrieges unb über bie Stellung ber beutfdjen UTittel*

ftaaten 311 ^ranfreicb gefagt worben ift. <£s geht baraus mit

<£»ibcn3 heroor, bag Bismarcf 3war eine ^eit lang notgebrungen

ben (SebanFett an ein Biittbnis mit ^ranFreidj unter feine Be*

rechnungen aufgeuommen, niemals aber auch nur entfernt baran

gebacht hat/ ftrf? cfreunbfchaft ber ^ran3ofen burcb Abtretung

bentfchcn (Sebietes 3U erfaufen.

Als Bunbe'stagsgefanbter betrachtet er in einem an Utan*

teuffei gerichteten Schreiben »om 26 . April f 856 bie £age

Prcugens gegenüber einer bamals wahrfcheinlich geworbenen

näljern Perbinbung ,fratiFrei<hs unb Huglanbs unb gelangt im

Ejinblicf auf ben geringen Wert eines Bünbniffes mit «Snglanb,

auf bie llnsuoerläffigFeit ber beutfdjen UTittelftaatcn unb auf bie

treulofe Selbftfacf?t bes Wiener Kabinets 311 bem 5<hlnffe:

„Käme es 311t DerwirFlidmng einer rufftfch*fran3Öfifcben Alliauj
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Ctde# liapictl. 3

mit friegerifchctt 5n,f£ffn ' f° fönnten mir meiner llberjeugung

nadj nicht unter ben (Segnern berfelben fein/' morauf er fortfährt:

„Ilm uns jebe Cljance offen 3U erhalten, fdteint für ben Attgettblicf

ja nichts erforberlidj, als oielleidjt etmas mehr foftenlofe ^reunb*

IicbPcit gegen £ouis Hapoleott unb Ablehnung jebes Derfnchs,

«ns gratuitement unb por ber ,geit an bas Schlepptau eines

anbern ju fejfeln. Bei ber Hatiftfation bes ^riebens [pon parisl

roirb ohne groeifel ein ©rbensaustaufch ber Souveräne ftatt*

finben, uttb es mürbe für uns motj! nidbt pon praPtifc^em Hugeit

feilt, memt mir uns pon biefer rooblmollenbeti Demonftratiott

Paris gegenüber ausfchlöjfen ober uns erheblich fpäter als attbre

ba3u h«beiliejjen. «Es ift gemifj, ba§ £ouis Hapoleott an feinem

neuen Ifofc unb nacfj feinen perfönlidten Dispofitioneti bas «Ein»

gehen ober Ausbleiben biefes ^reunbfehaftsbemeifes höher an»

fdjlägt als bie (Träger alter Kronen pflegen. " Balb nachher,

am fO. IlTai , empfiehlt er feinem «£h ef bie Pflege guter Be»

jieljungen 3U (franFrcid?, bamit bie HTöglidjPeit eines Bünbniffes

mit bemfelben erhalten bleibe. <5U roeld?eirt nädjftett ^meefe,

gebjt aus ber folgenben Betrachtung hervor- permögen

es nicht, bie gegenfeitigen Be5iehtmgett ber übrigen (Srojjmächte

3U eiuanber nach ttnfrer EDahl 3U gcftalten, aber mir Fönnen

uns bie Freiheit bemahren, bie (Bejahungen, melche ftd? ohne

unfer 5ull?un unb pielleicht gegen unfre JDünfche entmicfeln,

«ach ben Anforberungen unfrer Sicherheit unb ttnfrer 3 'iterejjen

311 benu^ett. Unfre Be3iehungett 31t Hufjlanb, «Ettglattb unb

©fterreich finb pou ber Art, baß fte fein ftinbernis für eine

Annäherung an jebe biefer möchte bieten, menn uns bie Um»

ftänbe eine folche ratfam erfcheinett laffett. 3n Betreff ^ranf»

reichs jtnbet 3mar nicht bas (Segentcil ftatt, aber bie Keime einer

gegenfeitigen (Entfrembung jtub bort nach beit gefdjichtlichen

unb byitaftifchen Berhältniffett in bem Ulage porhattben, bajj

1
*
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4 Unter firicfissaaclcr.

nur eine forgfältige Pflege unfrer Bcsiehungen uns bie (fähig»

feit beroahren Fann, nach Umftänben ebenfo leidjt mit (Jranf*

reich 3U gelten als mit jeber anbern ber genannten brei HTächte.

3cb miü bamit niefjt einem prenßifch *fran3öftfcben öiinbniffe

a priori bas IPort reben; aber ich glaube, es bebarf Feines öe»

meifes, baß unfre Stellung an <Scmid>t verlieren mirb unb bie

übrigen Kabinette anfangen roerben, meniger Kürfficbt auf uns

3u nehmen, fobalb aus bem Kreife ber für Preußen möglichen

(Entfchließungen bie <£fyance eines Biinbniffes mit (franFreicb

als gütlich geftridjen a^ufeben ift, unb mir Fönnen, ohne baß

mir es 3U hinbern imftanbe mären, in Sagen geraten, mo jene

Chance r>on 3roei Übeln bas fleinfte ift. IPirb bies 3ugegeben,

fo folgt and? baraus, baß unfre Öe3ielningen 3H (franFreich einft»

roeilen ron ber 2Jrt fein mäßen, baß fie uns jrber3eit erlauben,

biefer ITCadjt ohne Schaben unb Pemütigung für uns noch näher

3U treten, unb baß aud? bie anbern bjöfe ben CinbrucF bemalten,

baß uns biefe IHöglidjfeit offen ftcljt. . . . Keifenbe, bie aus

Paris fommen, erjäfflen, baß ber Kaifer Hapoleon 3U preu=

ßifdjen Offneren . . . ben JPunfdj unb bie Hoffnung geäußert

habe, bie preußifdjen (Truppen bei einer Übung 311 fehen. Pa
er nicht leidjt etmas ohne Kbficfat unb Porbcbacht fpricht, fo

hat man baraus gefcffloffen, baß er gern eine Cinlabung nad?

2?erlin haben möchte. ITas barart ift, mirb hfa^felbt beffer

miffen als ich; menn es aber richtig märe, fo mürbe ich in einem

foldjen öefudje einen feffr gelungenen Kbfcfaluß ber preußifchen

Politif in ber orientalifdjen ^rage unb eine eflatante (Epempel*

probe für beren KichtigFeit erblicfen. Per Sclbftberrfcber ber

^ranjofen hat bermalen eine fo entfebeibenbe Sebeutung in ben

Cutfcheibungen ber curopäifdjen PolitiF, unb feine ^reunbfehaft

ober auch nur ber Krebit bes äußern Knfcheins berfelben mirb

ron ben mächtigften IRonarcben fo eifrig gefucht, baß es nicht
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bloß ein formeller Bemeis oon Anerfennung, fonbern eine CEtjat*

fad>e oon politifdjem (Semicbt fein mürbe, menn er nacb ber

<Etjrc ftrebte, unfertn Allergnäbigften bferrn oor allen anbern

feinen 53efud> 3a machen. . . . ITian mag beflagen, baß es fo

jiebt, aber (Eljatfadjen laffen fidj nicht anbern, fonbern nur be«

nutjen, unb mie bie Dinge liegen, (teilt ftdj ein Befucb bes

franjöftfd^en Kaifers in Berlin als ein biplomatifdjer (Semitin,

bas Unterlaffen ber (Einlabung, falls bie Delleität bei ihm mirf*

lieb r>ort;anben ift, als ein poütifcber Rebler, meiner Ztnfidjt

naeb, bar."

Der Kaifer ber ^ranjofen fdjeinl bamals in ber (Etiat ben

lüunfd? nadj einer Annäherung an preußen gehegt 3U Ijaben.

Am Hooember berichtete Bistnartf feinem ITIinifter über eine

Unterrebung, bie er in ^ranffurt auf einer Soiree beim fran»

3Öftfcben (Sefanbten mit betn priit3ett Hapoleon gehabt, unb bei

meiner jtdj leßterer ihm „mit einer für bie übrige <SefeIlfd?aft

einigermaßen peinlichen 2lusf<hließlichfeit gemibmet unb u. a.

bemerft hat,e » ^ie Heuenburger Sache fei ein günftiges c£r»

eignis, menn fie eine Annäherung jmifchett bein Könige ^riebneh

IDilljelm unb bem Kaifer Hapoleon 3umege bringe. Die Der»

binbung Preußens unb ^fraufreichs, als bie ber »beiben jioili»

ftrteften Dölfer ber IDelt,« fei bie natiirlichfte oon allen unb

fönne beiben gleich oorteilhaft merben. .franfreidj oerlange

Dergrößerungen nur, falls attbre ITIächte ftd} oergrößerten."

Als bie ,(rage megen ber Heuenburger Hoyaliften ^857 3U

einem (felbjuge preußens gegen bie Schmeij 3U führen brohte

unb auf ber jur Schlichtung bes Streites jufammengetretenen

Konferett3 in parts in erfter £inie cEttglanb, in jmeiter (Öfter-

reich gegen bie preußifchen Atifpriiche auftrat, machte (Sraf

IDalemsfi, ber Dertreter ^raufretdys bei ben Beratungen, „bei

jebem punPte ben Derfucb, beut euglifdjen IDiberfprucbe leriam

S
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6 Unf« fiticfipfcan;,ltr.

ab3ugeminncn." Der Kaifer aber, mit bent Bismarcf bei biefer

(Selegenheit im 2luftragc feiner Regierung mehrere Unter*

rebungen l]atte, mar, mie ber Kahler uns \870 mäbrenb bes

franjöfif(b*bcutf(^en Krieges erjatjltc, „fchr nett unb Iiebens=

roürbig." (Er lefjnte jtrar ben IBunfdj bes Königs, feine 3um
2lngriff auf bie Schroe^er beftimmten Gruppen bureb bas €lfafj

unb £ottjringen marfdjiren laffen 3U bürfen, ab, ba bas in

(franfrcich 3U piel Kufregung perurfadjen mürbe. Sonft aber

billigte er bas Unternehmen, inbem er äußerte, „es föntie itjm

nur lieb fein, menn bas Demofratenneft ausgenommen mürbe."

2lud> in einer anbern (frage, bie banials 3 mifdjen Bismarcf unb

2Tapoleon befprochen mürbe, zeigte ber lefctere fid? rootjlmollenb

unb millfährig. (Es t^anbclte ficb um bie fdjlcsroig=h<>Ifteinifdie

2tngelegenheit, unb als Bismarcf bem Kaifer auseinanbergefetjt,

mas Dänemarf nach feiner perfönlidjen 2lnfidjt in biefer Sache

3ur Sefriebigung Deutfdjlattbs 3U bemilligen unb 3U unterlaffen

habe, utib für bie pon einem Bunbesfommiffar in Kopenhagen

311 pertretenben beutfehen 2lnfpriid>e pertraulidje Unterftü^ung

feitens ber ausmärtigen (Sefanbten, namentlich auch bes fran*

3 Öfifchen, für miinfebensmert erflärt hatte, fagte ihm Hapolcon

biefe Unterftütjung 3U, falls burdj bie beutfdjen (forberungen

nicht ber Beftanb ber bänifd}en UTonarchie gefährbet mürbe.

2ludj im folgenben 3 ahre ha*te Sismarcf feine Urfadjc, am

5unebmcn, ber Kaifer merbe in ber Berjogtümerfrage ftd?

gegen Deutfchlanb erflären. 3n einem Berichte pom 50. 3uni

\858 bemerft er: „UTeines Dafürhaltens ift in feiner ITeife

3u beforgen, baß .franfreid? in biefer (frage einen Bruch mit

Deutfdjlanb fudjen merbe. <£s mag immerhin möglich fein,

baß cs, infomeit auch (Englanb ba
3
ii bie Banb bietet, mit biefem

gemeinfdjaftlich in einem fpätern Stabium eine bemonftratipe

Ballung 5U (Sunften Dänemarfs cinnimmt. IDenn aber ^ranf»
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Crfttj fiapitrl. 7

reidj einen fontinentalen Krieg fudjt , in mcldjcm es <£nglattb

nidjt auf feiner Seite Ijaben mürbe, fo cermag idj bem Kaifer

Hapoleon einen fo unreifen £ntfdjluß nidjt 3U3utrauen, baß

er gerabe bie tjolfteinifdje Sadje 3Uin Kngriffspunfte roätjlen

mürbe. tVenn irgenbeine, fo mürbe gerabe biefe im gegen»

märtigen KugenblicFe bas gefamte beutfdje Hationalgefüfjl ins

(Sefedjt sieben unb bie beutfdjen Kegierungen 5m <£inigfeit

gegen ^franfreidj audj miber IVillen mit fortreißen. <£s ift aus

biefem (Sruubc fdjon nidjt redjt maljrfdjeinlidj, baß ber Kaifer

Hapolcon, roenn er glaubt, einen Krieg beginnen 311 muffen,

unmittelbar beutfdjes (Sebiet 3utu
,3iele feines Eingriffs mahlen

mürbe. IVer aber bie Knfidjt cerbreitet, bafj berfelbe 311m 2lnlaß

eines foldjen Angriffs gerabe eine jfrage mahlen roerbe, meldje

jum Symbole beutfdjer Jlationaleljre feit 3afjren hinauf*

gefdjraubt morben ift, unb beren eifrige Vertretung jebermann

als bas geeignetfte IHittel betradjtet, um feine beutfdjen <Se»

finnungen 3U bemäljren unb bie (Sun ft ber öffentließen IHeinung

5U gemimten, ber bat befottbre (Sriinbe, öefürdjtungen ber 2lrt

3U erregen ober ben gefunbeu irtenfdjencerftanb bes Kaifers

ZTapoleon 3U cerleutnbeu."

Diefc Kuffaffung ZTapoleons ermies fidj im Januar

als coübommen ridjtig. Kls £orb Kuffcl batttals .fraufreidj

ein eceutuelles ^ufammenmirfeu mit ^nglattb corfdjlug, burdj

meldjes „Dättemarf in feinem IViberftanbe gegen eine ,§er»

ftücfelung materielle Kuterftüßung gemäljrt merben follte," leljtite

ber Kaifer bies ab, unb eine Depefdje feines llunifters Drouyti

be l'fjuys moticirte biefeu Schritt folgenbermajjen: „Der Kaifer

erfennt bie iVidjtigfeit bes £onbouer Vertrags an, infofern ber=

felbe be3mecft, bas (Sleidjgemidjt unb ben ^rieben Europas 3U

bemäljren. IVäljrenb bie franjöjtfdje Kegicrung biefem
<3®^

bes Vertrags ihren rollen 23eifall jollt, muß fie beunodj atter*
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8 Unftr fitidjjfianjlrr.

Fennen, baß bie Utnftänbe eine Knberung besfelben nötig madjen

fönnen. Der Kaifer ift ftets geneigt geroefen, große Hücfftdjteu

auf bie (Sefiif^Ie unb Beftrcbungen ber Hationalitäten 5U nehmen.

Ulan famt unmöglich uerFentten, baß bie nationalen (Sefütjle

unb Bestrebungen Deutfdjlanbs auf eine engere Bereinigung

mit ben Dcutfc^en Schlesmig>£jolfteins gerichtet jtnb. Dem Kaifer

mürbe jebes ITTittel miberftrebcn, mit meinem er bie Dcrpflicbtung

übernähme, mit ben IDaffen bie iDiinfdje Deutfdplanbs ju bc»

Fäittpfett. . . . Sdjlesmig unb (Englanb liegen fern oon einanber.

Kbcr ber Boben Deutfdjlanbs unb berjenige .franFreichs berühren

fidj, unb ein Krieg 3mifd;en ben beiben märe ber unljeiluollfte

uitb gemagtefte, beit bas Kaifetreicb unternehmen Fönnte. Heben

biefen Ermägungen Fann ber Kaifer nicht umhin, ftd? 3« erinnern,

baß er in (Europa 3U111 (Segenjianbe bes Mißtrauens unb Den

bacfjtes be3Üglich feiner angeblichen DergrößerungsprojeFte nadj

bent Khein hin gemacht morbeit ift. (Ein Krieg an ber Khein»

greit3e begonnen mürbe biefen gruttblofett unb ungerechtfertigten

Knfchulbigungen noch größere Kraft uerleihen. . . . iDeuit fpäter

bas (Sleidjgemicht ernftlich bebrof]t mürbe, bürfte ber Kaifer

geneigt fein, neue 2TTaßregeIn im 3ntereffe ^rattFreidjs unb

€uropas 3U ergreifen, ,fiir jeßt aber mill er feiner Hegierung

bie uolle Freiheit bes hanbelns mähren."

Die (EnthaltfamFeit Hapoleons beruhte, mie mir fetjen

merben, aüerbings auf Berechnung besfelben, er badjte preußen

baburd? geneigt 3U machen, fidj mit ihm fpäter über gemein*

fchaftlicfje Unternehmungen 3U uerftänbigeu, bie ihm gleichfalls

Dorteile bringen follten. Kber anbrerfeits trug audj Bismarcf

Sorge, bie gute Stimmung bes Kaifers auf jebe mit bem 3 Us

tereffe Deutfchlaubs oerträgliche lüeife 3U nähren unb bis 3ur

Kuseinanberfeßung mit (Dfterreicb über bie Hegemonie in Deutfcb*

lanb 3U fteigern. Km 2 (. ^ebruar J 879 fagte er bariiber im
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Ctftel Kapitel. 9

Reichstage: „3* hatte allen «Sruttb, biefes gute (EiitDernehmen

ju erhalten. <Es ift mir bies gelungen, nicht bloß in ber furjen

geit, in ber ich in paris (Sefanbter mar, perfönlicb, fonbertt

auch in beit recht fchmierigen feiten bnreh bie polnifche Krifis

[uon (865] hindurch, in ber ^ranPreidj uns gegenüber jtanb,

hoch bie Sejiehuttgen, unb nicht am roenigftett an ber £}anb

biefes f^anbelsDertrags,"') fo ju pflegen, baß mir fchott in ber

bänifdjen ^rage eine frcunblicbe fjaltung oott ^ranFreidj uns

3ur Seite batten, bie ben Delleitäten aubrer Rladtte, uns beit

Kampf mit DänetnarP nicht allein ausfechten 3U (affen, uon

Ffaus aus ben Roben ent3 og. 3a noch mehr, in beut meitern

Kampfe, ber (865 mit ©fterreich brohte unb (866 ausbrach,

märe gatt 3 gemiß bie ^uriicfhaltung ^ranPreidjs niebt bis 3U

bem ^eifpunPte fortgefetjt morben, bis 3U melchem fte [ich in

ber ©hat glüdlidiermeife für uns fortgefetjt hat, memt ich nicht

bie Se3iehungen 31t ^franPreich in jeber mir möglichen IDeife

gepflegt hätte. Daburdj entftanb eine roohlmollenbe J3e3iehung

mit beut Kaifer ZTapoIeon, ber feinerfeits lieber Derträge mit

preußeit hatte mie mit anberett, aber allerbiugs niebt barauf

rechnete, baß ber Krieg (866 ben Derlauf nehmen mürbe, ben

er nahm. (Er rechnete barauf, baß mir gefangen merbeit

mürben, unb baß er uns bann mit ZPohlmolleu, aber nicht ohne

(Entgelt fchütjen mürbe. Zlber es ift meiner Knficht nach poli-

tisch ein (Slücf, baß er bis 3U ber Schlacht uon Saboma, bis 3 U

ber (Enttäufcbung über bie gegenfeitige tnilitärifche StärPe uns

mohlgeßtint unb mir perföitlich namentlich moblgeßnnt blieb."

IPettn bas IPohlmollen bes Kaifers nur 3 UI 11 ©eil Jfolge

bes entgegetiFommenbett Derhaltens Risinanfs mar, ebenfo fehr

*) Der Detlra^ mit drunfreid; oom 2. Jtu«}ufl 18G2 i|i demeiiit, ber nidn

unter Bismmcfs 2ljit>e abgefdjloffen ttmrbe, für bejfeu 2tufrcd|terbaltunj er ober

energifib (intrat.
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10 Unftc fieitJiffiarultr.

aber ober nodj mehr bcr fjofnung ent) prang, mit bemfelben

auf bcm iPegc bes Uustaufcfes poh (SefälligFeiten im ^rieben

ober mit ber ,§eit burd? ein Bünbnis ju gemeinfamem üorgefyen

nad? ben beiberfeitigen fielen tjin ober auch burd> boppeltes

Spiel, burcf Oerlocfung unb (Eäufdjung bes pon itjm (Seroon*

neuen 31m (Erfüllung gemifer lüunfdje 3U gelangen, bie alle

maßregeln unb bfanblungen Bapoleons Deutfdfanb gegenüber

begleiteten, fo ging er in letjter Besiegung pon unrichtiger Be*

urteilung bes preußifdjen Staatsmannes aus, mit bem er 5U

ttjun hatte. U?ie Bismarcf itjn bis in bie fertiger 3a i?rc hinein

für bebeutenber gehalten 5U haben fefeint, als er ibjn nad>

fpäteren (Erfahrungen fdjäßte, roo er iljn in Derfaiües gegen

uns als menig unterrichtet, als „bumm unb fentimental," als

„(Eiefenbadjer" bejeichnete, fo hat umgeFef}rt Bapoleon Bismarcfs

lüefeit unb Denfen, beffen Befähigung unb beffen CharaFter

bamals ofenbar nicht erfannt, feine Unbefangenheit für £eid>t*

fertigFeit, feine ©fenheit für Unüberlegtheit angefehen unb

namentlich fid? bem IPahne hingegeben, er bube Feine patrio*

tifdjen (Sefüljle, feße fidj über bie pflichten unb SdjranFcn

hinroeg, bie aus bem entfprangen, mas bas beutfdje DoIFsbc*

roußtfein perlangte unb perbot, unb merbe infolge biefer «Eigen«

fdjaften unb ITiängel mit fidj hanbeln laffen. «Er mar ihm eine

frioole ober aud? eine naioe Itatur. „Ce n'est pas un homme

serieux,“ foll er fid? nach einem Befuche Sismarcfs in Paris

über benfelbeu ausgelaffeti haben, unb es ift nicht unmöglich,

baß ihm ba^u Unlaß gegeben mürbe. Bur bliefte er bann

nicht tief. (Ein mann in feiner Umgebung batte befere Uugen

unb mehr Derftänbnis, obroobl er nidjt jur jünftigen politiF

gehörte. Prosper IHörimee fdjrieb fdjott am \5. ©Ftober \865

an „eine UnbeFannte," nadjbem er in Biarriß Bismarcfs Be*

Fanntfdjaft gemacht: „(Eine anbre perfönlichfeit hat mir mehr

Digitized by Google



Crftt# fiapircl. I \

gefallen, £ferr Pott Bismarcf. (Er ift ein großer Deutfd?er,

fef^r fyäflicfy unb ganj unb gar nidjt ttaip. <£r Ijat eine 2trt,

bie pöllig ofyne (Semüt ift, aber t>oil pon (Seift. <Er tjat

micfj erobert." Unb am \5. 3uli J 866 äußerte er fid? in

einem Briefe an feinen ^fremtb Pan^i
:
„iPas Berrit pon Bis*

martf betrifft, fo ift er mein Reib. 0broolff er ein Dentfdjer

ift, fdjeint er bie Deutfdjen begriffen unb fie als bie (Einfalts*

pinfel beurteilt 3U fjaben, bie fie ftnb." 3n einem britten Briefe

aber, ber aüerbings fcfyon nom Dejember J867 flammt, bemerft

er, nadjbein er „011ioier et tutti quunti" als „pbrafenbredjslcr

unb Sdjaufpieler jroeiten Banges, bie nietnattb täufdjen," tjin*

gcftellt : „iPir fdjrumpfcn alle (Tage meljr jufammen. <£s

giebt nur einen großen ITtann nodj, unb bas ift ber Rerr pon

Bismarcf."

IPir fommen nun 3U ben i£in3eltjeiten in ber Beibe pon

Perfucfyen Bapoleoits, Bismarcf 311m (Eingeben auf ein für

^ranfreid? profitables Übereinfommen 3U gemimten. Bttbeu*

tungen unb Dorfdjlagc in biefer Bicbtung mürben ifjm fdjon

por ber §eit gemadjt, roo er bie £eitung ber (Sefdjafte bes aus«

martigen Bmtes übernahm; in bem an bie biplotnatifdjen Der*

treter bes Horbbeutfcfyen Bunbes gerichteten Bunbfdjreibett bes

Kan3lers porn 29 . 3uli \870 fagt er ausbrücflidj: „Die Be*

ftrebungen bes fransöfifeben (Soupernements, feine begehrlichen

Bbftdjten auf Belgien unb bie Bljeingrcnse mit preußifdjem

Beiftanbe burd)3ufüfjren , ftnb fdjon por \862 ... an ntidy

Ijerangetreten. . . . Durdj äugerlicfje (Einroirfung auf bie euro*

päifdje Politif machten fidj bie ermätinten üenbensen ber fran»

5Öfifdjen Begierung 3unäd?ft in ber f^altuug erfetitibar. meldje

^ranfreidj in betn beutfeb-banifdjen Streite 3U unfern (Sunften

bcobadjtet Ijat. Die barauf folgenbe Derftimmuug ^ranfreidjs

gegen uns über ben Dertrag pon (Saftein Ijing mit ber Be*
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forgttis jufatnmen, bag eine bauernbe 53 efefxi^utig bes preugifcb*

öfterreidjifdjen Hüiibnijfes bas parifer Kabitiet um bie ^rücbte

biefer feiner ifaltung bringen Fönnte."

Diefe Derftimmuug fpradj ftdj fetjr beutlich in ber
<5 ir=

Fularbepefdje bes fratijöfifctyen IITinifters Drouytt be l’ßuys ootn

29 - Huguft \865 unb inbireft in einer <£rFlärung aus, bie

am 25 . September in Serlitt abgegeben mürbe. 3n jener bieg

es unter aitberm
:

„Deutfdjlanb perlangte nadj einem unteil*

baren Staate Schleswig 'ijolftein, getrennt non DänetnarF unb

unter einem eignen dürften, für ben es partei genommen batte.

Dtefer populäre Kanbibat ift jetjt beifeite geflohen morben, unb

bie BeijOgtiimer merbett, ftatt oereinigt, oielme^r auseittauber»

geriffen, oerfdjiebnen lierrett untermorfen. 3ft es bas 3ntereffe

ber lier3ogtümer, bas bie beiben Hlädjte 311 fiebern beabftebtigen ?

Die unauflösliche Dereinigung berfelbett mar ja, mie behauptet

mürbe, bie roefentlidje Hebingung ihres tßebeiljeus. Ifat bie

Heilung menigftens ben
<5mecf, 3mei rioaliftrenbe Nationen

auseinanberjubalfen unb betn inneren Baber ein Hube 311

madjett, inbem jeber berfelbett ein befonberes ,felb ber Hrtfteti3

3ugemiefeu wirb? Hudt bas ift nicht berjjall; beim mir fetten,

baff bie Sd?eibungslinie ohne alle Hiicfftdtt auf bie Nationalität

Deutfcbe unb Dänen nntereinanber gemtfebt lägt. Wollte man

allein ben Wünfdjett ber HeoölFetuitg entfprechen? Sie mürbe

gar nid?t befragt, unb es ift nidjt einmal bie Hebe bapon, bie

Stänbe Schleswig * fjolfteins eitt3uberufen. Huf meldjem prin=

3ipe beruht benu bie öfterreid?ifd?=prcußifd?c Kombination? Wir

bebaueru, itt berfelbett Feine anbre (Srunblage 3U ftnbett als bie

«Semalt, Feine anbre Hedjtfertigung als bie gegenteilige Kon«

peniett3 ber beiben CEeiluugsmädjte. Das ift eitt Verfahren,

beffett bas t^eutiatc Europa entmöhnt mar, unb für welches man

nur in ben traurigften
<5 e ' tlfU &cr <Sefd}idjte prä3ebet»3falle
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ftnbet. (Scwalttbat unb (Eroberung rerberben ben Kecbtsfinn

unb bas (Seroiffcn ber Golfer. Kn bic Stelle ber (Srunbfäße

gefegt, welche bas feben ber mobernen Staaten regeln, finb fte

ein Element ber Perwirrung unb Kuflöfung unb nur geeignet,

bie alte ©rbnung ber Binge rnnjufitürjen, oßne eine neue feft 3U

begrünben."

ZTapolron entriiftet über gewalttätiges Borgeben! Ber

Bejembermann Prophet pon Secbtsfinn unb (Sewiffen! Bie

IPaßrbeit n>ar, baß bie Konpcntion Port (Saftein rniber feine

plane unb (Erwartungen lief, „(franfreidj Ijatte," fo fährt

5?ismarcf im Kunbfcbreiben rom 29- 3 l,K f870 fort, „frljon

f 865 auf ben 2lnsbrucb bes Krieges jmifdjen uns unb (Dfter«

reich gerechnet unb näherte fiefj uns bereitwillig wieber, fobalb

unfre 23c3ief}nngen 311 IPien fich 511 trüben begannen." 3n

ber Erflärung pom 25. September fchon würbe ausgefprochen,

baß bie in ber girfularbepefebe geäußerten Knfichten ber fran»

3oiifdjert Segierung burebans. feinen mehr binbenben Cßarafter

hätten als ber Pertrag oon (Saftein, unb baß man ron ber Er«

flärung bes berliner Kabinets, biefe llbereinfunft fei lebiglicß

propiforifcher Hatur, gerne 2lft nehme.

Ber (Safieiner Pertrag war in brr Cfjat nur ein Kbfommen

auf §eit, er fonnte nur einen Kuffdjub ber befinitipen £öfnng

ber beutfeben (frage bewirfen, unb ba biefe £öfung aller IPaßr»

fchcinlidjfeit 3itfolge nur bureß einen Krieg 3wifcßen Preußen

unb (Dfterreidj 311 erreichen war unb mit Seftimmtßeit an«

genommen werben mußte, baß bei biefem bic große Ificfjrfyeit

ber beutfeben Staaten Partei für leßtercs ergreifen würbe, fo

ergab ßdj für Bismarcf bie JTotwenbigfeit, einerfeits fteß ber

ZTichteinmifcbung ,franfreichs 3U pergeroijfern, anbrerfeits ftdj

einen 23unbesgettoffen 3U perfebaffen, beffen Kraft jene por«

ausßchtlicße Unterftüßung ©fterreiebs burdj beutfehe Staaten
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ausglidj. Als ein foldjer Bunbesgenoffe bot fidj 3tfl lien &ar»

mit bem preufjeu jroar bis bafyin auf nicfyt befonbers freunb»

fcbaftlidjem ^ufjc geftanben batte, beffen 3ntereffe aber ©fter»

reidj gegenüber auf ^ufammengel]cn mit jenem fiinroies. 3taü*n

mar inbes Hapoleon 3U Danfe oerpftidjtet , uttb mas mehr be»

beuten mollte, es tjing oon beffen gutem iDillen ab. So mufjte

Bismarrf ftcfj mit bem Kaifer ber <franjofcn audj nacij biefer

Seite tjin 311 uerftänbigen bemütjt fein. Da ber bamalige preu»

fjifdje «Sefanbte in Paris als Dermittler oerinutlidj nid?t ge»

nügte, ging Bismarrf im Horcmber [865 felbft 311 Hapoleon,

ber fid? in biefer ^eit in Biarrit3 befanb, unb befpradj fid? mit

it|m über bie Angelegenheit unter oier Augen. Über biefe Der»

Ijanblung ift nidjts Beftimmtes in bie ©jfentlicfyfeit gebrungen.

Dod? ift aus ber fpätcrn haltung Hapoleons 311 fcfylicfjen, bafj

cs bem preufjifdjett iTiinifterpräfibenten babei gelang, eigne Der»

pflicfytungen mit binbenber Kraft oertneibenb, bcn Kaifer 3u

bemegen, itjm für ben eines Kampfes mit ©fterreidj motjl-

mollenbe Heutralität unb .Jörberung feiner Abfidjtett mit 3talien

3U uerfpredjen. Dafj berfelbe babei Rintergebanfen tfatte, auf

eine Hieberlage preufjens fyojfte unb bann in ber £age 3U fein

ermartete, preufjen feinen Beiftanb an3ubicten unb fidj bafür

mit Abtretung beutfdjen «Sebietes be3atjlen 3U laffen, merben

mir gleichfalls fetjen, bodj fd?eint baoon in Biarrit5 nicht bie

Hebe gemefen 3U fein. IDotjl aber oerfudjte Hapoleon fpäter

micbertjolt, Bismarrf burd> Anerbietung feiner llnterftütjung

gegen (Öfterreid; 3U Kon3effionen 3U bemegen, bie auf Be»

friebigung feiner Begefyrlidjfeit hinausliefen» 3n bem mieber-

holt 3itirten Bunbfdjreiben con [870 tjeifjt cs barüber: „Dor

Ansbrudj bes öfterreidjifhen Krieges finb mir teils burdj Der-

manbte Seiner Htajeftät bes Kaifers ber ^ran3ofen [ben prin»

3Cit Hapoleon], teils burd? oertraulidje Agenten Dorfdjläge

Digitized by Google



CcrtrjS Itapitcl. \5

gemalt worben, welche jeberjcit babin gingen', fleinere ober

größere Sransaftiotten 3um Bebnfe beiberfeiliger Pergröße-

rung 3U ftanbe 311 bringen. <Es fyanbelte ftdj balb um £urent=

bürg ober um bie <Sren3e non f8f^ mit £atibau unb Saar«

louis, balb um größere 0bjefte, ooti beneti bie fransöfifdje

Scbtr»ei3 unb bie (frage, roo bie Spradjgrense in Piemont 3U

3ieben fei, nicht ausgefdjlojfen blieben. 3m HTai f866 [too

auf Anregung (franfreidjs in paris ein Kongreß sur Permitt«

lung 3mifdjen ©fterreidj unb Preußen ßattßnben follte, bei bem

ZTapoleon bie ffauptrolle 3U fpielen, namentlidj aber ben in«

Sroifdjen, am 8. Kpril, abgefdjlojfenen Biinbnisoertrag 3wifdjen

preußen unb 3talien, ber nur breimonatlidje (Seltung Ijatte,

ungeuußt sum Kblauf 3U bringen beabftcfjtigte] nahmen biefe

Zumutungen bie (Seftalt bes Porfd^Iages eines 0ffenfir>« unb

Pefenfiocertrages an, oon beffen <5runb3tigen folgenbes in meinen

fjänben blieb: »f. ^faüs ber Kongreß 3U ftanbe fommt, gemein«

fcbaftlidj bie Abtretung Penetiens an 3 *aI'en unb <Einrer*

leibung ber ßer3ogtümer in Preußen »erfolgen. 2 . IPenn ber

Kongreß 3U nichts füfyrt, Angriffs« unb Pcrteibigungsbiinbnis.

5 . Per König non Preußen mirb setjn Sage, nadjbem fidj ber

Kongreß getrennt tjat, bie (feinbfeügfeiten eröffnen. IPenn

ber Kongreß nicfjt 3ufammentritt, wirb preußen breißig Sage

nach llnterseicbnung bes gegenwärtigen Pertrages angreifen.

5 . Per Kaifer ber (fransofen mirb (Dfterreidj ben Krieg erflären,

fobalb bie (feinbfeligfeiten smifdpen (Dfterreid? unb Preußen be-

gonnen tjaben. 6. Plan mirb feinen Separatfrieben mit Öfter«

reidj fdjließen. 7 . Per jriebe mirb auf folgenbe Bebingungen

tun abgefcfyloffen werben: 3talien befommt Penetien, Preußen

bie weiter unten genannten beutfdjen Gebietsteile mit fteben

ober adjt Millionen Seelen nad> IPafyl unb iiberbies Bunbes-

refortn im preußifdjen Sinne, (franfreid; ben £anbftrid; smifcfjen

/
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llToffl unb 2\bein oljnc Kobleiij unb IHainj mit 500000
Seelen von Preugen, bas bairifcfye (Sebict auf bem linfen

2\beinufcr, Birfenfelb, Bomburg, Darmftabt [foll beigen, bas

grogbe^oglidj fyeffifcfye cSebiet linfs vom Hinein] mit 2 \5 000
Seelen. 8. IHilitärifdje unb maritime Konvention 3 tvifdjen

vffranfreid; unb preugen, fobalb bas Bünbnis unter3eicbnct ift.

9- Beitritt bcs Königs ron 3talien.» 2)ie Stärfe bes Beeres,

mit melcbem ber Kaifcr nach Krtifel 5 uns beiftetjen mollte,

mürbe in fdjriftlidjen (Erläuterungen auf 500000 IHann ange»

geben. . . (Ein jeber, melier mit ber intimeren biplomatifdjen unb

militärifcfyen (Sefdjidjte bes Jahres f866 vertraut ift, mirb

bnrdj biefe Klaufcln bie politif fyinburdjfcfyimmerrt feben, meldjc

,franfreid? gleicfoeitig gegenüber 3 {alien, mit bem es ebenfalls

rertjanbelte, unb fpäter gegenüber preugen unb 3tal'en t>er*

folgte. Badjbem mir im 3lin * f866, ungeachtet mehrfacher,

faft brotjenber ITlaljnungen 3ur Knnabme, bas obige 2lllian 3
*

projeft abgeletjnt Ijatten, rechnete bie fran 3 Öfifcbe Kegierung nnr

noch auf ben Sieg (Dfterrcidjs über uns unb auf unfre 2Jus«

bcutung nadj unfrer eventuellen Bieberlage, mit beren biplo«

matifcher Knbabnung bie fran 3 Öftfd?e politif fich nunmefjr nad?

Kräften befdjäftigte."

JTlit ben legten Worten ift bie Keitje von Berl]anbluugeu

gemeint, bie 31ml 2lbfdjluffe bes geheimen fra^öfifdj-öfterreidji*

fdjen Vertrages vom \ 2 . 3 lin ' f 866 führten. Bapoleon

fpielte nady feiner (Semofjnfyeit ein boppcltes Spiel. Wäbrenb

er perfönlidy preugeti gn begünftigen fdjien unb 3U geminnen

beftrebt mar, lieg er feinen ITiinifter bes 2iusroärtigen, ber

hierüber gät^lidy in llnfenntnis gelaffen mürbe, mit bem Wiener

Kabinet über bie Bebingungen ber von biefem gcmiinfdjtcn unb

nadygefuciyten Heutralität <Jranfreidys verfyanbeln. Drouyrt be

l’Buys mar ber ÜTeinnng, ber Krieg 3tvifdyen preugen unb
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<Dfterreid? tnüffe oerbinbert tuerbcn, unb, falls bies nid?t mehr

möglid?, müffe ^franfreicb feinen «Einfluß für leßteres in bie IDage

fallen laffen. «Er äußerte fidj fpater einem roelfifcben 21genten

gegenüber*) in biefer Sejiebung feljr beftimmt folgenbermaßen

:

„Das alte ^ranfreicb bat überall, in Deutfdüanb, in 3 talien

unb in ben ZTieberlanben bem Raufe ßabsburg ftdj gegenüber

befunben, unb es ift besljalb bic 2lufgabe ber bourboniüben

Politif getuefen, ©fterreidj überall 3U befämpfen, feine IKadjt

3U bredjen unb feinem (Einflnffe ßinberniffe 3U bereiten. Dies

ift jeßt nidjt mefyr ber ^all; überall, roo früher ber «Einfluß

bes babsburgifdjen Kaifertums .fn^nfreid? entgegentrat, fteßt uns

jetjt preußen gegenüber, preußen ftrebt nad? ber politifdjeu

unb militärifdjen «Einigung Dentfdjlanbs, unb besbalb ift es

für bas 21apoIeonifdje ^ratifreidj geboten, überall gegen preußen

für Deutfdjlanb ein3Utreten." Hapoleon lieg feinen lllinifter

nad> biefer 21uffaf|ung ber Dinge nerfafyren, unb roäbrenb er

felbft ein Bünbnis mit preußen fndjte, bemiißte er fid?, fid» bie

ITTöglicbfeit offen 3U halten, im ,faUe bes ITtißlingens biefes Der=

fudjs mit ben (Segnern in IDien 3U geben. Siegten biefe, fo mar

nad> feiner 21nftdjt ßojfnuug uorbanben, preufieu nod? 311 einem

^ufammengeben mit guten Bebingungen für Jfranfreidj 311 be-

megen. Siegte preußen, fo fonnte er umgefebrt für ©fterreid>

eintreten, menigftens beßielt er biplomatifd? bie Banb im Spiel.

ITTittlerroeile aber fam er in bie Sage, bem fpröben Preußen

allerlei ßinbernijfe in ben IDeg 3U legen. Die Derbanblungett

über bie fran3Öfifd>»öfterreidiifdje llbereinfunft 3ogen ftcb geraume

^eit bin unb führten erft, ttadjbem Bismard? im ITTai bie 21n>

träge tfapoleous abgelebnt batte, 3U einer Derftänbigung. ZTadj

*) tHebina, tltemoireit jur ^eitgef(Siebte, 2. 21btb..

5UoerIäfßg, hier glaubtnirbb}.

11

5+, fonjl »i(bt ffbt

2
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berfelben perpfJidjtete ftdj ,franFreicb für ben ,fall eines Krieges

jroifcfjen Preußen unb (bflerreidj 5U roüftänbiger Heutralität

fotpie 311 angelegentlichem Bemühen, bie 3taliener 3ur ZTidyt-

beteiliguitg am Kampfe 311 permögen. ©fterreidj bagegen

madjte fidj anheifdjig, im ,fall eines Sieges feiner Waffen

Penetien an (franFreicb ab3utreten, falls 3^lien fidj con ber

Teilnahme am Kriege nicht abhalten laffe unb (Dflerreidj auch

hier bie (Dberfjanb behalte, in Setreff ber Sombarbci ben Status

quo ante bellum nicht 3U peränbern, enblich beim
(f
rieben bie

«guftimmung (franFreicbs ein3uholen, bepor es eine territoriale

Peränbcrung annehme, tpelcbe bas europäifebe (Sleidjgetpidjt

rerrücfc. Pie Dorteile, tpeldje biefe Seftimmungen bem Kaifer

Bapoleon boten, liegen auf ber Banb: berfelbe fonntc ftd?

erentueü burd; Abtretung Dcnetieus an PiFtor (Emanuel bie

3 taliener mic J 859 3« PanFc perpflichten, unb er ertparb für

alle (fälle einen Knfprucfy auf (Teilnahme am (friebensfehluffe,

gleidjoiel ob bie eine ober bie anbre Partei ftegte. <£incn

weiteren Kedjtstitel 3ur Dermittlung bei ben ,friebensocrhanb=

lungen getoann er ftd? bamit, baß er erFlärte, fidj für ben (fall

eines öfterreiefoifefjen Sieges einer Pergröjjerung bes Kaiferftaates

nicht tpiberfctjen 3U trollen, wofern biefelbe bas enropäifche

töleicbgemidjt nicht alterire, unb roofern ©fterreich barauf per»

3ichte, bas gefamte Peutfchlanb unter feiner Hegemonie 3U per«

einigen.

Pie Knträge, bie ber Kaifer Bapolcon Sistnarcf machen

lief;, beruhten, wie angebeutet, auf UnbeFanntfdjaft besfelben

mit ben beutfdjen Perhältniffen unb auf irrtümlicher Beurteilung

bes KTannes, an ben er ftch bamit menbete. „3 <h ha&e /' f°

fagt bas Xunbfdjreiben Pom 29. 3“ 1 * ^ 870, „Faum nötig,...

barauf aufmerFfam 311 machen, baß ber (Slaube ber fra^öftfefaen

Regierung an bie IHöglicbFeit einer berartigen CCransaFtion mit
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einem bcutfdjen Klinifter, beffen Stellung burcb feine Überein-

fiimmnng mit bem beutfcbcn Hationalgefiilil bebingt ift, feine

CErflärung nur in ber Unbcfanntfdjaft ber franjöftfcfyen Staats»

männer mit ben ©runbbebingungen ber (Efiftcnj anbrer DöIFer

finbet. IDemt bie 2lgenten bes parifer Kabinets für bie Seob»

acbtung beutfdjer Derbältniffe befähigt gemefen mären, fo hätte

man fid? in Paris ber 3üufion, baß Preußen fid? barauf ein*

laffen fönnte, bie beutfdien 2lngelegentjeiten mit fjilfe JfranF»

reidjs orbnen 3U roollen, niemals hingegeben. . . . Die iln«

möglicbfcit, auf irgenbmeldie Knerbietnngen einjugeben, mar

für midj niemals jmeifelfyaft ;
mohl aber hielt id? es im 3 ntereffe

bes ^riebens [cor \866 uub mährenb biefcs 3abres 3
ur Jfern-

baltung JfranFreidjs con einem Siinbnis mit preußens ©egnernf

für nüglicb, ben franjöfifdjen Staatsmännern bie ihnen eigen»

tümlidjen 3^u fi°”®JI folange 3U beiaffen, als biefes, ohne ihnen

irgenbroeldje audj nur münblicbe <gufage 3U machen, möglich

fein mürbe."

ITad? einem Pricatfdjreiben öencbettis an Drouyn bc I’lfuys,

bas com 3 >*'ti \866 batirt ift, märe bem nidjt fo geroefen.

Der fran3Öfifd;e Sotfcbafter fdjreibt ba con einer llntcrrebung,

bie er (Eags cortjer mit betn preußifcben llTinifterpräfibenten ge-

habt fyatte, 3unädjft allerbings: „ 2lus feinen 2lnbeutungen ent-

nehme id?, baß ber König fort unb fort bie OTöglidjfeit con

fid? meift, baliin 3U fommen, baß er einen Heil bes jegigen

preußifchen ©ebietes abtreten Fönnte. JTach ber 2Infid?t bes

Königs mürben, mie roenigftens £ferr cott Sismarcf fagt, bie

Kompenfationen, meldjc man etroa ceranlaßt fein fönnte,

^ranfreidj ait 3ubieten, in benjenigen ©ebieten an feiner <Sren 3e

gemäfjlt merben, mo fran 3Öfifch gefprodjett mirb. Der Illinifter»

präfibent hätte feinerfeits bem Könige bemerFt, baß man, um

über biefe ©ebiete 31t cerfügen, fte erft erobern müßte. <£s

2 *
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finb bem lllinifterpräfibenten jeborf? bie Worte entfahren, baß,

»menn ^ranfreicb Köln, Sonn unb lUain3 oerlangen roollte,

er lieber non ber politifdjen Bühne abtreten als barein billigen

mürbe.«“ Dann aber fährt ber Benebettifche Bericht fort:

„0bne baß ich iljn ju meitern (Erflärungen brängte, beutete

er an, er hielte es nicht für unmöglich, ben König babin jn

bringen, uns bie Ufer ber obern UTofel [a>ol}I ben Begierungs;

bejirf (Trier, ben er jeboeb nidjt bejeichnete] 3U überlaffen, mas

mit furemburg, mo bie Bereinigung mit ^rattfreicb gnnftig

aufgenommen merben mürbe, unfre <5rctt3e auf eine für uns

befriebigenbe Weife regeln bürfte."

Der Kahler tjat biefe (enteren Behauptungen unb ähnliche

oon feiten £a ITtarmoras öffentlich im Ubgeorbnetenhaufe als

untualjr be3eidjnet, unb bie ©efcfjidjtfdjreibung roirb ftdj feinen

Uugenblicf bebenfen, ob ftc it}m metjr (Slauben fdjenfen foll als

bem in Ugypten burdj bie orieutalifche £ügen» unb 3 ntriguen=

fdjule gegangnen ^raii3ofen, bent Utitgliebe ber italienifcheu

Conforteria unb benen, bie fie als <§eugen 3itirten. Um \6. 3 j5

nuar f 87^ marf r>on ITIallindrobt mit ber größten Energie mit

Berufung auf £a Ularmoras „(Enthüllungen" in ber bamals

eben erfdjicnenen Schrift „€troas mehr £idjt" bem Kahler

uor, er habe f866 bei ben Derhanblungen mit bem (Seneral

cSooone geäußert, er fei meniger beutfdj als preußifdj geftnnt

unb mürbe ftdj nidjt lange befinnen, ein Stücf bes linfen Bhein*

ufers, etma bie Bljeiupfa^ unb bie £anbftridje ber Begierungs*

be^irfe Koblett3 unb (Trier, bie auf ber redjten Seite ber ITIofel

liegen, ben ^rau3ofeti 311 überlaffen. Uuf bie Hadjridjt uon

biefem Ungriffe Don feiten bes .fiifjrers ber Ultramontanen eilte

Sismarc? fofort in bie Derfammlung unb erflärte hiert „3<h

bin genötigt, bies mit ben ftärfften Uusbrücfen als eine breifte,

lügenhafte (Erfinbung 311 be3eichnen, bie natürlich ber Tjerr Ub«
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gcorbnetc nicht gemacht hat, bie aber anbersmo gemacht morben

ift. ... <£s ift aud; nidjt eine Silbe baoou maljr. 3 ‘"b habe

niemals irgenb jemanb bie 2Jbtretung anch nur eines Dorfes

ober eines Kleefelbes jugeftchert ober in Kusfidjt geftellt. KUrs,

mas bariiber jirfulirt unb behauptet mirb, erFläre ich in feinem

ganjen Umfange für bas, tr>as idj portjiu fagte: für eine breifte,

tenbenjiöfe £üge, bie 5ur Ktifcbmärjung meiner Perfon er*

funbeit ift."

Die IPatjrheit mar in betreff bes Dorfalls mit (Sorone

pielmeljr bie, bafj ber italienifchc Unterljänbler Bismarcf erfuchte,

ficb oor bem Kriege mit JranFreidj ins <£inrerneijmcn 311 fegen,

bamit 3t*ilicn por bemfelben fidjer fei, bafj ber Illinifterpräftbent

bies als münfdjensmert, aber fehr fchmierig be3eicbncte, ba

,frauFreidj unerfüllbare Bebingungett fteüe, bafj (Sorone barauf

fragte, ob es nicht jenfeits bes Kleines ein Stiicf Üanb gebe,

beffen Beroofjner mit einer *£inperleibung in ^raufreich 3ufriebett

fein mürben, unb bafj Bismarcf barauf eutgegnete, es gebe

nichts ber 21rt, felbft frartjöfif^e 2lgenten, bie fidj nach ber Stirn»

inung bes £anbes erfunbigt, berichteten, bafj Feine Kbftimmnng

für .ffranFreidj, falls fie nidjt burchaus erFiinftelt märe, gelingen

Fönnte; überbies aber mürbe bie öffentliche HTeinuug Deutfdjlanbs

preugen (Dficrreidj gegenüber meit eljer ein 3meites ©Imütj

rer3eiljen, als bie Abtretung beutfehen (Sebictcs an eine aus»

märtige UTacht.

Der Krieg smifdjen preugen unb (Dfterreidj mit feiner

beutfehen (Sefolgfdjaft begann nun unb mar burch bie preufjifdjen

Siege halb entfehieben. IDie Hapoleon auf (Srunb ber Kon»

Petition rom 12 . 3uui bas Kccht ber *£itimifdjung unb Der»

mittlung hei ben ^ricbcnsrerbanblungen beaufprudjte unb aus»

übte, ift aus bem rorhergehenben Kapitel beFannt. Preugen

lehnte bic ron (Dfterreidj nachaefuchte Dermittlung eines IDaffett«
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ftillftanbes burch ben Kaifer ber ^franjofen nidjt ab, nahm aber

bie barauf erfolgenben Porfchläge besfelben nicht unbebiugt an,

fonbern fteüte meitergehenbe ^orberungeu, ber beftnitipe Triebe

mürbe nur jtrifdjen preußen unb ©fterreich, alfo oljne JTtit-

mirPung ^rattFreidjs, abgcfchloffen, unb bie 3*tterpention bes*

felbeti batte itnn nur infofern genügt, als bas neue Deutfdjlanb

burch bie HTaintinie in jmei (Teile getrennt mürbe, ron benen

ber füblidje piclleidjt pon ^ranfrcich abhängig roerben fonnte.

Bisntarcf mar aber Fanm nach Berlin 3 uriicfgePebrt, als itjm

ber Kaifer ZTapoleon mit neuen Kompenfationsforberungen Fant.

Preußen mar gegen beit Willen bes letjteren burefj 31nnerioneit

unb burdj ben «Semitin einer norbbeutfeben Kriegsgefolgfcbaft

pon ertjeblidjer StärFe eine mirFIidje «Sroßmacbt gemorben, bie

ftarF genug mar, berglcichen Zumutungen juriiefroeifen ju Fönnen.

Dennocfy perfudjte ber Kaifer fein (Sliicf. 31m 26. batte

Benebetti 3U ZTiFolsburg mit BisittarcF eine Unterrcbung gehabt,

in meldjer er jene Jorberungen int allgemeinen angebeutet

Ijatte, unb bariiber feiner Regierung berichtet. «Er empfing

barauf bei feiner 31nFunft in Berlin aus Picby', roo Bapoleon

bamals perroeilte, eine telegrapljifdje Depefdje, in meldjer iljm

ber fran3Öfifdje IHinifter ber ausmärtigen 31ngelegenljeiten pon

bem (Tert eines gemeinten ÜbereinFommens Kenntnis gab, bas

er ber preußifdjen Regierung 3ur 3Innaljme porlegen foüte. Das-

felbc lautete mie folgt: „3lrtiFeI Das fran3öfifdje Kaiferreidt

tritt mieber in ben Beftß ber (Sebietsteile, bie, tjeute 5U Preußen

gcljörenb, in bie Begren3ung ^ranFreic^s eingcfdjloffen

maren. 3lrtiFeI 2. preußen perpflidjtet ficb, oon bem Könige

pon Baiern unb bem «Sroßtje^oge pon bfeffen, porbebaltlicb

einer biefen dürften 3U gemaljrenbeu «Entfcbäbigung, bie 31b«

tretung ber (Sebietsteile 5U erlangen, melche fie auf bem littFen

Hljeittufer befißen, unb bereu Befitj auf ^’ratiFreidj 3U über*
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tragen. KrtiFel 5 . Pie Beftimmungen, rnelche bie unter ber

Souoeränetät bes Königs ber Hieberlanbe ftetjenben (Sebiete mit

bem beutfdjen Bunbe uerFnüpfen, fomie bie, melche ftcb auf bas

Befaßungsrecht in ber ^eftung iuremburg bejietjen, jtnb fämt*

lieh aufgehoben." Benebetti fdjrieb fofort 3uriitf, baß er alles

aufbieten »erbe, um bie unueränberte Knnabme biefer Pispo*

fittonen I^erbeijufü^rett , möge ber tüiberftanb , ben er erroarte,

audj noch fo I^artnäcFig fein. „Übe^eugt," fo fuhr er fort,

„baß bie faiferlicfje Kegierting fid> nur in ben SdjranFen ber

BilligFeit hält, inbem fie fidj barauf befdjränft, gegenüber ben

oon preußen bereits ermorbenen (Sebietsoergrößerungen jene in

ihrer Porlage oerjeichneten Bürgfcijaften 511 oerlangen, roerbe

idj mich nicht leicht ba3u oerfteljen, Knberungen non irgenb*

meldjer Bebeutung ein3uräutnen. 3<h betrachte in biefer 2In=

gelegenheit (feftigfeit als bas geeignetfte HTittel, ja offen ge=

ftanben als bas einige Krgument, melcbes angemettbet merben

tnuß, uttb ich rnerbe baher gan3 entfchieben jcbett Dorfcblag, ber

fich 3U einer Berücffichtigung nicht eignet, 3urücFroeifen, inbem

ich bemüht fein rnerbe, barsuttjun, mas mir ein £eidjtes

fein mirb, baß nämlich Preußen bie (Sebote ber cSerechtigFeit

unb Dorficbt oerFennen unb 3ugleich einen Bemeis feiner litt»

banFbarFeit geben mürbe, metttt es uns bie Bürgfdjaft abfcblüge,

roelche bie Kusbehttung feiner (Sret^en uns 3U forbern nötigt.

Um jeboch mit Klugheit 3U ZPerFe 3U gehen, muß es meines

Pafürhattens mit Rücfjtcht auf ben <£l;araFter bes IKiuifterprä»

fibenten nermieben merben, bem erjiett <£inbrucfe bet3umohnen,

melcheu bie Hachricht auf ihn machen mtrb, baß mir bas Hhein-

ufer unb bie ^ejiung HIaiti3 mieberoerlangen."

ro fchicfte ber fratt3Öftfche Botfchafter bem (Srafett Bis-

tnarcf atn 5 . ben Pertragsentmurf mit einem Prinatbriefe 3u,

in melchem er ihn erfucfate, ben Porfchlag ^praitfreicljs mit UTuße

/
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311 prüfen, unb ftdj ihm ju einer Befprecbung besfclben 5ur

Derfügung (teilte. Bismarcf mar „über bic 2Intmort nicht eine

Sefunbc 3roeifelhaft," fte Fonnte nicht anbers als entfdjieben

rcrncinenb lauten. 21m 6. febon batte er mit Benebetti in feiner

IPobnung eine llnterrebung, in roeldjcr biefer bie franjöfitdje

iforberung mit mannen IPortcn empfahl unb im (falle ihrer

21blehnung mit (ofortiger Kriegserfläruug brohte. Iler lUinifter

erroieberte: „(Sut, bann ift Krieg!" riet bem Botschafter aber,

fid> rorber nach paris ju begeben, um biefen Krieg ju rer*

hüten. Benebetti erFIärte, aüerbings merbc er nadj paris gelten,

aber nicht umbin fönnen, bem Kaifer aus eigner Überjeugung

bie 21ufrcdjtl]altung feiner (forberung 511 empfehlen, ba er glaube,

baß bie <£riften3 ber Dynaftie gefährbet fei, menn bie öffentliche

ITieinung in ,franFreich nicht burdj ein berartiges ^ugeftänbnis

Peutfcblanbs beruhigt merbe. Bismarcf entgeguete barauf un-

gefähr: „machen 5 ie Seine lllajeftät ben Kaifer barauf aufmerf*

fant, baß ein foldjcr Krieg unter gemiffen Umftänben ein Krieg

mit rerolntionären ITiitteln merben Fonnte, unb baß angefidjts

rerolutionärer (Befahren bie beutfdjc Pynaftic bod’ molfl größere

(feftigfeit bewahren mürbe als bie bes Kaifers iTapoleon." KTit

biefem Befcbeibe reifte Benebetti nach paris, unb bort fdjeint er

rom Beharren bei ber bisherigen PoIitiF abgeraten 51t h a beii

;

(ebenfalls befann ftrfj Hapolcon anbers, unb man gab Bistnarcf

31t rerfteheit, bie 3nftruFtion, bie Benebetti am 5 . erbalten, „fei

bem Kaifer mäbrenb einer KranFheit entriffen roorben." ^u
gleicher ^eit etma, am \ 2 . 2luguft, fchrieb Hapoleon an bc

la Palette, ben Stelloertreter bes IHinifters Prouyn be l’ftuvs,

einen Brief, ber lebhaft an bic Clrauben erinnert, bie ber

^udjs fauer faub, meil er fte nicht erreichen fonnte. <£s

bieff barin: „3m Perlaufc roti Beitreibungen jwiicben Be*

nebetti unb fierrn coit Bismarcf bat fferr Drouyn be l'Buvs
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bie 3bee gehabt, einen Pertragsentmurf in Betreff ron Kompen*

fationsanfprüdjen, bie mir haben Fönnten, nach Berlin 311 fdjicFen.

Diefer Dertrag hätte meines «Erachtens geheim gehalten merben

foüen, aber man hat baoon nach außen £ärtn gemacht, unb bie

Blätter gehen fomeit, 3» lagen, baß uns bie 2\heinpropin5 per*

treigert morben fei. 2lus meiner Befpredjung mit Benebetti

ergiebt fidq, baß mir für einen (ehr Fleinen (Seroinn gait3 Deutfeh»

lanb gegen uns haben mürben. (Es ift mistig, bie öffentliche

Dleinung über biefen punFt nidjt erft irre gehen 31t laßen.

IPiberfpredjen Sie foldien ©eriicßten fehr energifdj. . . . Das

mirfltche 3 ntere|fe järanFreicbs ift nicht, baß mir eine unbe«

beutenbe ©ebietserroeiterung erhalten, fonbern baß mir Deutfeh’

lanb helfen, fid? auf eine unfern Bebürfniffen unb ben Be*

bürfniffen (Europas möglichft entfprechenbe IDeife eiit3urichten."

BismarcFs feftes Auftreten hatte alfo bas ^elb behalten.

Plains unb bie frari3Öfifch * preußifche ©rett3e pon \ 8\4 er*

fd?ietien in Paris unerreichbar unb mürben fortan nicht mehr ober

bodj nur nebenher unb mit geringer ^uoerfichtlichfeit perlangt.

Dagegen begann fcfaon am f6. 2Juguft ein neuer 2lFt in bem

Spiele ber Kompenfationsforberungen ber ^rat^ofen. 2ln biefetn

(Tage überbradjte ein bferr £hauDY bem fran3Öfifchen Botfdjafter

5u Berlin aus Paris einen Brief mit 3nftruFtionen 3tt neuen

Derhanblungen. (Es hieß barin: f. Die Derhanblung foll einen

freunbfchaftlidjcn Charaftcr tragen. 2 . Sic foll roefcntlicb eine

pertrauliche fein. 3 . 3 e nad> ben 2lusfichten, roeldje fidj 3 hUfn

bieten merben, follen 3h re Anliegen brei phafen burchlaufen.

2Iit erfter Stelle merben Sie, inbem Sie bie ©ren3fragen pon

nnb bie (Eittoerleibung Belgiens in eins 3ufaminenfaffen,

burdj eine öffentliche UbereinFunft bie Abtretung Canbaus, Saar»

brüefens unb bes ©roßber3ogtums üujemburg perlangen foroie

bie Dollinadit, auf ©runb eines 2UIian3Pertrages 31m (Dffenftpe
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unb Defenjtoe, ber geheim bleiben foll, Belgien enbgültig 3U

anneftiren. «Hrfcheint es 3hnen unmöglich, biefe (Srunblagen

bemilligt 311 erhalten, fo merben Sie auf Saarlouis mtb Saar«

brücfen Berichten, besgleidjen auf £anbau, einen alten, fdjledjt«

befefttgten piaß, beffen (Erwerbung bas beutfdje (Sefühl gegen

uns aufregen mürbe, unb 3 hre öffentlichen Bereinbarungen auf

bas <5roßher3ogtum Sujemburg befdjranfen, 3hre

Bereinbarungen aber auf bie ZBieberoereinigung Belgiens mit

^ranfreidj. iBenn brittens bie reine unb einfache Bereinigung

Belgiens mit ^ranfreidj auf 3U große bfinberniffe ftoßen follte,

fo begnügen Sie ftdj mit einem Krtifel, in" meinem man über-

einfäme, aus Kntmerpen eine freie Stabt 3U machen, was ben

ZBiberftanb (Englanbs [gegen bie Knnejion bes übrigen Belgien]

mohl abfchroäcbeti mürbe. Klfo: 3unüchft einen öffentlichen Ber«

trag, ber uns minbeftens fujemburg 3ufpricht, bann eine geheime

Konoention, bie ein Schuß« unb (Erußbiinbnis feftfeßt, bie ferner

JranFreich bie Befugnis einräumt, fleh Belgien in einem ihm

günftig erfcheiitenben Kugeublicfe ein3uperleiben, unb bann noch

bas Berfpredjcn bet Beihilfe preußens felbft bur<h ZBaffen»

gemalt." Benebetti entmarf nach biefer 3nftruftion einen Bertrag

mit Preußen, ben er am 25 . Kuguft feinem ITTinifter mit einem

Briefe 3ufanbte, in bem er u. a. bemerfte: „3 ^h brauche 3 hnen

nicht 3U fagen, roarum barin £anbau unb Saarbrücfen nicht

ermähnt finb. 3<h ha l> c mich überseugt, baß mir, mofern mir

barauf beftünben, uns in unüberminbliche Schmierigfeiten oer«

micfeln mürben, unb fo habe ich m ' £*? an fujemburg unb Belgien

gehalten." Barauf erhielt Benebetti aus Paris ein Kntmort«

fcfjreiben, aus bem tjenmrgeht, baß fein Brief bort guten (Hin«

bruef gemacht hatte, man ftd? bie Sache aber einige <§eit über»

legen 5U müffen meinte. (Hs ift barin uon ber Zlotroenbigfeit

bie Bebe, ben König ber Zueberlanbe für £urembttrg mit
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preußifcbem (Scbietc 511 entfdjäbigeu, ferner merben bie (Selbopfer

ermogen, roeldje ber Dertrag erforberu Fönnte, unb fcbließlich mirb

öie [beiläufig richtige] 2lnfidjt aufgeftellt, baß bie nach ber früheren

öeutfdien Bunbesoerfafjung gütig gemefenen Befaßungsrcchte in

öen Bunbesfeftungen nunmehr erlofdjen feien, nnb baß ihre 2Iuf-

redjterfjaltung in Sübbeutfdjlanb mit ber im prager Trieben aus-

gemachten unb Derbrieften llnabtjängigfeit ber bortigen Staaten

nic^t oerträglicf) fein mürbe. IPieberbolt mirb in bem Schreiben

an Benebetti bie £rmerbung £ujemburgs als bas unmittelbare, bie-

jenige Belgiens als bas unter Umfiänöen ju erftrebenbe ,3iel bes

Pertrages mit Preußen be3eichnet unb bemerFt, baß bie Ietjtere 21b»

ficht fomie bas ©ffcnftp- unb Defenfiobünbnisgeheim bleiben muffe.

Daß ber Kaifer ben Benebettifchen Dertragsentmurf Fannte,

unb roic er bamals über einen anöern punFt in Deutfdjlanb

bacbte, seigte ein Schreiben besfelben an Houf}er, morin er fagt:

„3dj fcbicfe 3hnen ^en Pertragsentmurf mit meinen Kaub-

bemerFungen. Ulan müßte gefpräcbsmeifc hinjufügen, baß nad?

öem «Srlöfdjen bes beutfchen Bunbes bie frühem gegen ,fraitF»

reich errichteten ^eftungen nicht mehr ber beutfchen Konföberation,

fonbern ben einjelncn Staaten, in bereit (Sebiete fie liegen, ge-

boren foüen, alfo £uretnburg .franFreidj, Ulaiti3 preußen, Saar-

louis besgleicben, £anbau Baiern, Kaftatt Baben unb Ulm

IPürtemberg. IPas einen anöern punFt betrifft, fo fcheint mir,

öaß preußen Sachfen ftarF djiFanirt. IPäre es nicht beffer, baß

preußen ein proteftantifdies £anb anneFtirte unb ben König

Don Sachfen auf betn linFen Ktjeinufer, einem Fatbolifchen (Se-

biete, entfchäbigte? [Kein neuer unb, mie leicht 5U feljen, Fein

für ^ranFreicb unDorteilljafter (SebanFe.] Doch barf bas alles

nur oertraulicb angebeutet merben. . . . Die £ujemburger ^rage

mirb Don felbft aus (Tageslicht treten, iobalb Perhanblungen

bariiber angeFniipft fein merben; fie ift bie bringlicbfte."
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3n feiner 21nftrort auf bett oben ffijjirten Brief be la

Dalettes, bic rom 29. 2luguft batirt ift, fpridjt ber Botfdjafter

jum erftettmale feinen <§treifel aus, ob Preußen in ber Sadje

3U trauen fein tnerbe, unb bemerft anbrerfeits, baß auch Bis»

marrf 2lrga'ohn 3U Ijegen fdjetne, trie trenn ber Kaifer am

<£nbe folcbc Dertjanblungen benußcn trerbe, um jtrifdjen Preußen

unb <£ng!anb mißtrauen 3U erregen. „IDclcfjes maß rott Der»

trauen," fo fragt er, „fönnen mir unfrerfeits Unterhänblern

entgegenbringen, treldje folc^er Berechnung 3ugäugltch ftnb?"

€r gebetift ber batnaligen ITliffton bcs (Senerals ron man*

teuffei in Petersburg unb bemerft: „3 <h fürchte, baß man

aubenrärts ^uftcberungeti erhalten haG treidle es unnötig

machen, auf uns Kücffidjt 311 nehmen, preußen bebarf, trie

Iferr rott Bismarcf bem Könige gefagt haben trtfl, bes Biinb-

niffes mit einer (Sroßmadjt, unb trenn es bas mit ^ranfreid?

ablehnt, fo gefchieht es besljalb, treil man fidj fdjon anber»

meitig gefiebert hat ober im Begriffe ftefft, bies 311 thun." Hin

hierüber eine 21ufFlärung ab3umarten, trill ber Botfchaftcr auf

3trei IDocheu nach Karlsbab gehen. IDährenb feiner 2lbroefen»

heit rerreifte auch ber preußifdje minifterpräfibent, unb ba er

erft im De3ember nach öerlin 5urücffehrte, fo blieb Benebettis

Dertragscnttrurf bis bahin jebenfalis nnbefproeben, unb bie Der«

banblungen, in beren Kette er ein (Slieb trar, ruhten, aber nur,

um fpäter triebet aufgenommen 311 trerben.

3n3trifcben trat Srouyn be l’ftuys, ben ber Kaifer in bem

Briefe au Kouher nnb fonft besarouirt hatte, am 2 . September

ron feinem 21mtc 3urücf, unb am fö. erließ be la Dalette an

bic biplomatifchen Hgenten (franfreichs im 21uslanbe eilt Kunb*

fdjreiben, um „ber Knfidjt ber Kegierung bes Kaifers über bie

in Deutfdjlanb eingetretenen cEreigniffe 21usbrurf 3U geben" unb

„bic Betreggriinbe feiner politif auseiiiaiiber3ufegen." <£s mar
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ein 2IFtcnftürf
,
bas Don Staatsmeisbeit, llläßigung, ^riebens-

liebe, Wohlroolleti unb guten Hoffnungen iibetffoff, utib bet

Kaifer, ber feinen ©ebanfengang ohne «gmeifel fonfflirt hatte,

mar oon bem Kusgange jener «Srreigntffe ganj außerorbentlich

befriebigt. Wenn man ben fdjönen Worten nur hätte trauen

fönnen. <£s tfieg in bem Hunbfdjreiben: „^franfreidj fann feine

jroeibeutige politif treiben. Wenn es burd? bie midjtigen Der

änberungen, bie ficfc in Deutfdjlanb ool^iefyen, in feinen Ritter

effen unb feiner !ttad>t berührt mirb, mnß es bies offen ge

ftetjen unb bie 311 feiner Sicherheit notroenbigen maßregeln er'

greifen. Derliert es bagegen bei ber ilmgeftaltung, bie bort

oor ftd? geht, nichts, fo muß es bies aufrichtig erflären. . . .

Was fefyen mir in ber Dergaugentjeit? ZTach ^ 8 f 5 pereinigte

bie heilige Mianj alle Dölfer pom Ural bis 311m Htjeiue gegen

^ranfreid?. Der beutfdje 8unb umfaßte mit preußen unb öfter"

reich adjtj'cj ITtiliionen (Tinroohner; er erftrecfte ftdj pou £urem»

bürg bis (Trieft, pon ber ©ftfee bis (Trient unb umfchloß uns

mit einem <2ifenbanbe pon fünf Bunbesfcftungen; unfre ftrate-

gifdje Stellung mar burcb bie gefdjicfteften ©ebietsgruppirungen

eingefettet. Die geringfte 5 cbmierigfeit, bie nns mit ffollanb

ober mit Preußen an ber UTofel, mit Deutfdjlaub am Kheine,

mit (Österreich in (Tirol ober ^riaul entftehen mochte, ließ fämt«

lidje Kräfte bes Sunbes pereinigt fich gegen uns menben. Das

öfterreidjifdje Deutfchlanb, bas an ber fitfdj nicht 3a erffiirmeu

mar, fonnte im geeigneten Kugenblicfe bis an bie Klpen por-

gehen. Das preußische Deutfchlanb hatte 3ur Dorhut alle jene

Staaten 5meiten Sanges, rocld>e burdj ben Wunfd? nadj poli-

tischer Utnmanblung unaufhörlich bemegt mürben unb ftets

bereit mareu, ^franfreich als ben tjeinb ihrer <£f ifftens unb ihres

Strebens att3ufehen. Hehmen mir Spanien aus, fo hatten mir

auf bem gefamten Kontinent feine UTöglicbfeit, eine JUliati3 3U
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fchliejjen. . . . jfaffen n>ir jetjt bie «gufunft bes umgeftalteten

(Europa ins Kuge, rocldje Bürgfdjaft bietet ftc ^ranfreid? unb

bem iDeltfriebcn? Die Koalition ber brei norbifchen IJTädjte

ift 5ertrümmert. Das neue prittjip, bas (Europa beherrfcfjt, ift

bie Freiheit ber Kliianjen. 2IIIe (Sroßmächte finb, bie eine roie

bie anbre, toieber in ber ga^en ^iille ihrer llnabhängigfeit unb

fönnen ifjr Sdjicffal pajfenb roeitergeftalten. Das oergrößerte,

oon jcber Solibarität fjinfort befreite Preußen fiebert bie Unab*

tfängigPeit Dentfdjlanbs. ^ranFreicb braudjt barin Feinen Sdjatten

für ftcfj 3U erblicfen. £tol3 auf feine betounbernsroertc (Einheit

unb nnserftbrbare Nationalität, Fann es bas Derfc^me^uttgs'

trerf, bas bort im (Sange ift, nicht befätnpfen ober mißbilligen

unb nicht ciferfüdjtigen Stimmungen bie Hationalitätspri^ipien

unterorbnen, bie es in Se3ug auf bie Dölfer oertritt unb be*

Fetmt. 3 ft bas beutfdje Nationalgefühl befriebigt, fo legt ftcfo

feine Unruhe, fo erlöfcben feine ^einbfcfyaften. .franFreidj nach*

ahmenb, tljut es einen Sdjritt, ber es uns näher bringt, nicht

aber oon uns entfernt. . . . IDcnn (Dfterreicfj
,
oon feinen ita=

licnifcbeit unb beutfeben Befangenheiten befreit, feine Kräfte

nicht mehr in unfruchtbarer (Eiferfudjt abnutjt, fonbertt fie im

©ften (Europas fonsentrirt, fo ftellt es noch immer eine ITtacht

oon fünfuitbbreißig ifiillionen Seelen bar, bie Feine ^einbfelig»

feit, Fein ^ntcrejfe oon ,franFreich febeibet. Durch roelche fonber»

bare Nücftoirfung ber Dergangenljeit auf bie <§ufunft follte bie

öffentliche IHeinung [für ioelche biefes gan3e Haifomiement felbft=

oerftänbl.ich beftimmt roar] nicht Derbünbete, fonbern (Segner in

jenen Nationen erblicfen, bie, oon einer uns feinblichen Der*

gangentjeit befreit, 3U einem neuen £eben berufen, bur<h (Srunb=

fäße, bie auch bie unfrigen finb, geleitet unb oon ben ^ort=

fchrittsgebanfen, in benen bie gefamte moberne (Sefellfdjaft fiel?

frieblid? 5ufammeufinbet, befeelt finb? . . . (Eine umoiberftehIich c
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riTadjt brängt bie Dölfer baju, fidj in großen ^nfammen»

baüungen 3U pereinigen unb babci bie fleincrn Staaten per»

fdjirinben 3U laßen. . . . Der Kaifer glaubt nicht, baß bie (Sröße

eines £anbes pon ber Schwächung ber Dölfer abfjänge, bie es

umwohnen, unb er fielet bas wahre (Sleichgewidjt nur in ben

befriebigtert iDiinfdjen ber europäifdjen Dölfer. IDentt biefe

Betrachtungen geredet unb wahr finb, fo tjat ber Kaifer Kecfjt

gehabt, bie Koüe bes Dertnittlers an3unehmen, bie nicht ohne

Huhm gewefen ift, unnütjes unb fdjme^Iidjes Blutpergießen 3U

hemmen, ben Sieger 31t mäßigen, burdj fein freuttbfcf?aftlirf>es

(Einfehreiten bie folgen ber Hiebcrlage 5U milbern unb troß

aller fjinberniffe bie fjerftellung bes ^riebens 3U verfolgen. . . .

Die faiferlidje Hegierung hat fdjon feit langer <geit ihre (Srunb*

fä^e in 23e3ug auf Gebietserweiterungen in Kntuenbung ge»

bracht. Sie perftcht nnb bol Perftanben, baß bie 2lnnerionen,

bie burch eine unbebingte ZTotwenbigfeit geboten ftnb, mit bem

Daterlanbe Bepölferungeu rerbinbett, welche nur gleiche Sitten

unb ben gleichen Hationalgeift befttjen. . .
.
^franfreich fann nur

folche (Sebietspergrößerungen wnnfehen, welche feinen ftarfen

innern ^nfammenhang nicht änbern, es muß aber immer an

feiner moralifdjen unb politifchett Dcrgrößerung arbeiten, ittbem

es feinen (Einfluß ben großen 3ntereßen ber (gipilifation bienftbar

macht. 3n&es liegt in ber 2Jufregung, welche fich bes £anbes

bemächtigt hat, ein berechtigtes Gefühl, welches man anerfennen

unb auf ben rechten IDeg lenfen muß. Die (Erfolge bes leßten

Krieges enthalten eine ernfte £ehre, welche uttfrer IDaffcnehre

feinen 2lbbruch gethan tjat; fte 3eigen uns bie Hotwenbigfeit,

unfre militärif«he ©rganifation ohne Der3ug 311 peroollfommnen,

bamit wir unfer Gebiet perteibigen fönneu.
[
2Jlfo boefj

!]
...

3m gatten erfd/eint ... ber ßorgont pon brohenben HTöglidj»

feiten befreit; gefährliche Probleme, welche gelöft werben mußten,
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weil man fte nicht befeitiaton fonnte, lüfteten auf ben (Sefdjicfen

ber Pölfer, fie gälten fldj in fdjwierigeren feiten aufbrängen

fönnen, fie traben ihre natürliche £öfung gefunben ohne 3U ge*

waltfame (Erfdjütterungen unb ohne bie gefährliche UTitwirfung

ber revolutionären £eibenfchaften. (Ein »friebe, ber auf folcbcn

(Srunblagen ruht, wirb ein bauerhafter $riebe fein." [Unb

hoch DervoUfommnung ber fraj^öftfdjen lüehrverfajfung ohne

Derjng notroenbigl]

Uh"!' 1!? fpra<h fid? ber IHinifter Houljer am [8. UIär3

f 867 gegen ben legislativen Körper aus, als (Thiers bie politif

ber Regierung getabelt unb gemeint hatte /
»franfreicb hätte

f 866 „ben Angreifer bes beutfchen Buubes mit Krieg bebrohen

muffen," unb „in ber gegenwärtigen £age gebe es 3wei IPcge

für »franfreich; ber eine beftehe barin, bag man ftcb an bie Seite

ber (Ebrge^igen [Preußen unb 3 talien] fteüe, unb fei gefähr-

lich, als 5iDeiter bleibe übrig, baß man an bie Spiße ber be=

brohten 3”tereffen trete, unb bas werbe ben »frieben fidjern."

Doch geftanb ber vertrautefte ber Katgeber Hapoleons in feiner

Hebe gans offen 3U, baß ber Sieg bei Königgräß bie obem

Sphären in Paris in Kngft verfeßt hatte „Per 3 . 3U ** ®<tr

ein bebeutungsvoller (Tag," fagte er. „Diefetn unerwarteten

unb unwahrfcheinlichen (Ereigniffe gegenüber waren bie £fer3en

aller ITTänner ber Hegierung mit patriotifcher Beflemmnng

erfüllt."

Kn betnfelben (Tage tauchte im Seichstage bes ZTorb-

beutfcben Bunbes 311m erftenmale bie »frage wegen £ujemburgs

auf, welches Hapoleon jeßt 3unächft burch geheime Unterhanb*

Iungen mit bem Könige ber ZTieberlanbe für »franfreid? 3U ge*

winneu bemüht war. Über bie Stellung £uremburgs feit bem

Derfall bes alten unb ber (Sriinbung bes neuen beutfdjen

Bunbes erflärte fidj ber Kat^Ier bei biefer (Selegenheit u. a.
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folgenbertnaßen: „3n Bejiuj auf £ujemburg ift uns niemals

ein iüunfcfy bes bortigen Souveräns, ber bortigen Hegierung,

ber bortigen (Einwotjnerfdjaft ausgefprodjen worben, für biefes

(Srogijerjogtum bem Horbbeutfcfjen Sunbe anjugefyörett. . . .

Unfrerfeits ift auf bie ^ugefförigfeit £uremburgs unb fimburgs

3U Jteutfdjlanb weber oerjicbtet, nod> iji fte als ein Hedjts*

grunbfatj ausgefprodjen worben. U?ir fönnen ben Souoeranen,

bie bem Bunbe nidjt beitreten wollen, feine (Sewalt unb feinen

<5mang antffuu." Unb bem Kbgeorbneten uon tarlomiß gegen =

über bemerfte er: „3* glaube, ber fferr Uorrebiter iji mit ftcfo

feibft in lUiberfprudj getreten, inbem er es für eine ber

fd?wädjften Seiten bes frühem Bunbes tjielt, baß foldfe Sou-

veräne, bie außerhalb bes Bunbes ein größeres (Sebiet befaßen,

ITfitglieber geworben mären. Hidjtsbefioweniger fdjlägt er feibft

in biefem Kugenblicfe oor, ben König ber ITieberlaube als <Sroß»

berjog non £uremburg wieber in ben 8unb ai^nnetfinen ober

ilfin bas (Sroßljerjogtum, bas er mit Pollern Hechte befitjt, ab»

junelfmen. . . . lüenn es bent f}errn Dorrebiter gelingt, ben

<8roßljer5og 3U bisponiren, baß er jtdf bem ZTorbbeutfdjen Bunbe

anfdjließt, bann u>irb er piefleidjt fagen fönnen, eine europäifebe

^rage gefdjajfen 3U haben, ob etwas weiteres, bas bliebe ab»

5iiwarten."

3njwifdjen tjatten ftdj ber König ber ZTieberlanbe unb ber

Kaifer Hapoleon über ben Derfauf Cujetnburgs an ben letjtern

weiter cerftänbigt, unb es war nur nodf bie ^rage, wie mau

bie Sadje in Berlin aufnetjmen werbe. Km 2 \. ülärj fdfrieb

ber franjöfifd^e KTinifter Hlouftier an ben (Sefanbten bes Kaifers

im Ejaag, bie Knfidjten ber beiben fjöfe über bie Kngelegenlfeit

nätjerten fief? ntelfr unb meljr ber Öbereiuftimmung, unb mau

empfinge in paris täglidf neue Beweife bes IDunftfyes ber Be»

pölferung, mit Jfranfreidj pereinigt 3U werben. . .
.
„JOir glauben,"
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fuhr er fort, „baß ber (Sroßt^crjog bas unbefdjränftc Hecht Ijat,

mit ,§uft'ntmung ber SeoölFerung über £uremburg 3U perfügen,

unb mir haben unbefireitbar bas Hecht, unter benfclben Bebingungen

bas £anb ju ertperben. iütr tiaben aber ebenfo fetir n>ie ber

König ber Hieberlanbe ben aufrichtigen Iüunfdj, in guten Se*

jiehnngen jum Berliner pofe 3U bleiben, unb es ift unmöglich,

ber Ampefenheit einer preujjifchen (Sarnifon, obroohl biefelbe

fi<h h^ut3utage auf Fein Hecht metjr ftüßt, Feine Hedjnung 3U

tragen. . . . IPir haben nichts bagegen ein5ua>enben, baß bas

Berliner Kabinet non biefen Befprechungen Kenntnis erhalte,

jpünfdjen jeboch, baß bies burch uns gefdjelje. (Eine anfmerF=

fame Prüfung ber *frage roirb, roie mir h°ffen /
Könige

barthun, bafj troß feines natürlichen lüunfdjes, bie ^nitiatioe

5U biefer pertraulichen Mitteilung 5U ergreifen, es nötig ift,

baß uns bie ausfdjlicfjliche £citung unb Deranttportlidjfeit biefer

Maßregel überlaffen roirb. lüir roerben fofort hierüber mit ber

preufjifdjen Hegierung pertrauliche Befprechungen eröffnen, bie

5u Feinem Übeln (Ergebniffe führen Fönnen, ba unfer ^meef

baljin geht, biefe ,£rage 3U einem Mittel ber Annäherung unb

nicht 3U einer Urfache bes Streites 3a machen. . . . 3 dj habe

nicht nötig, baran 5U erinnern, baß bie in biefen 3beenaustaufch

eingcroeihten perfonen bie größte Dcrfchroiegenheit 3U beobachten

haben."

Am 28 . Mär3 telegraphirte ber prin3 pon ©ranien bem

Kaifer Hapolcon, bafj ber König ber Hieberlanbe in bie Ab=

tretung fujemburgs roillige unb ihn erfuche, ftch mit prenfjen

5U perftänbigen. Am 50 . fpradj Mouftier bem fran3Öftfchen

(Sefanbten im fjaag fein Bebauern aus, bafj ber nieberlänbifcije

Kollege in Berlin bie Sache ohne Iüiffen unb Beteiligung

^ranfreidjs bei ber preujjifd;en Hegierung off^iell angeregt

habe. <Iags barauf melbete Benebetti feinem <£h e f >n Paris,
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baß btc £uremburgcr 2lnge!egcnbeit eine Aufregung in 5eutfdj=

Ianb beroorgerufen habe, ron meiner Bismarcf fehr betregt 3a

fein fdjeine. 5erfeibe fei in Kenntnis gefeßt trorben, baß bie

fiberalen ißn bariiber 3U interpelliert beabficfjtigten , unb fialte

es besfjalb für richtig, baß ber 21bfcbluß ber Übereinfunft

3n?ifdjen ^ranfreidj unb ßollanb aufgefdjoben roerbe. 21m
2lprtl erhielt Benebetti ron ITiouftier ein (Eelegramm, in

trelchein es fyiefj: „5er neue Staub ber beutfcfyen üerhältniffe

ir>irb umfo eher 3U allgemeiner Knerfennung gelangen, je ge=

njiffenfjafter ber neue Bunb ftd? innerhalb ber (Srenjen feiner

Berechtigung hält. 5ie Sprache bes ßerrn ron Bismarcf hat

uns immer glauben Iaffen, baß er bie 5inge pon biefem ®e«

fidjtspunfte aus anfteljt. 5er ITTinifterpräftbent bat geroiß bas

Rnfeljen unb ben IHut, bem beutfdjen Patriotismus bie (Sren 3
ett

ror3U3eichnen, tr eiche berfelbc innehalten muß, um nicht ben

Patriotismus anbrer Dölfer ju perlenen."

2ln bemfelbetx (Tage interpeüirte pon Bennigfen ben Kan3ler

im Reichstage, ob bie in täglidj perftärftem ITCaße auftretenben

cSerücbtc ron üerhanblungen 3n>ifc^en ber franjöfifdjen unb

ber nieberlänbifd/en Regierung megen Abtretung £uremburgs

begrünbet feien, unb ob bie preußifdje Regiernug in ber £age

fei, bem Reichstage barüber Mitteilung ju machen, baß fic im

Derein mit ihren Bunbesgcnoffen entfcbloffen fei, bie Derbinbnng

jenes alten beutfehen £anbes mit bem ©efamtraterlanbe, ins=

befonbere bas preußifche Befaßungsrecht in ber Jeftung £urem»

bürg auf jebe (Sefahr tun bauernb ficherjuftellen.

Bismarcf antwortete barauf im rpefentlidjen folgenbes:

„2Tach 2Iuflöfung bes Bunbes genoß bas <8roßher3ogtum £urem=

bürg unb fein <Sro§her3og berfelben Soureränetät europSifchen

(Jlbarafters wie bas Königreich ber Rieberlanbe unb fein König.

5ie große HTebrsahl ber frühem Bunbesgenoffen benußten gleich
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Preußen itjre Freiheit, um fofort auf bem nationalen Boben

einen neuen Bunb behufs gegenfeitiger Unterftütjung unb pflege

ber nationalen Jntereffen 5U fcbließen. Pas «ßroßljerjogtam

iuremburg fanb es feinen 3ntereffett Tiicfot entfpredjenb, ben»

felben tt>eg eirt3ufd;Iagen. Purd? bie ®rgane, welche uns inner»

halb bes <Sroßher3ogtums unb an feinen <Sren3en 3U <Sebote

fteljen, waten wir bauon in Kenntnis gehalten, baß eine ent»

fdjiebne 2lbneigung, bem ITorbbeutfdjen Bunbe be^utreten, in

allen Sdjtdjten ber Beoölferung Ijeimifdj war. 3« ben !]3l}ern

unb namentlich in ben t^ocfyften war fte getragen oon einer

beutlid) ausgefprodjnen ITlißftimmung gegen Preußen unb beffen

(Erfolge, *) in ben untern uon 2lbneigung gegen bie Übernahme

berjenigen £aften, bie eine ernjttfofte £anbesuerteibigung not«

wenbig mit fid? führt. Pie Stimmung ber luremburgifchen

Regierung fanb 2fusbrucf in einer Pepefdje, bie im ©ftober an

uns gerichtet würbe, unb in welcher fte uns nach3uweifen oer»

fudpte, baß wir fein Recht mehr hätten, in £ujentburg (Sarnifon

3U holte«- Pie fönigliche Regierung unb ihre Bunbesgenoffen

mußten ft<h bie jnrage (teilen, ob es angemeffen fei, unter

biefen Umftänben eine «Einwirfung ober gar einen Prucf bahin

3U üben, baß bas <Sroßher3ogtum, welches bem ^olloerein an»

gehört, auch bem Horbbeutfchen Bunbe beiträte. Sie hot ftdj

nach griinblicher (Erwägung biefe ^rage cerneint. Sie mußte

es einmal als einen 3weifelhaften Porteil betrachten, in einem

Bunbe ron biefer Intimität in bem (Sroßhersog oon £ujemburg

ein ITlitglieb ju hohen, welches in feiner (Eigenfdjaft als König

ber Zlieberlanbe feinen Schwerpunft unb feine 3«tereffen außer»

halb bes Bunbes hat. . . . Pie fönigliche Regierung hot ftch

*1 Uamentliiii bie Königin pon tjollanb, eine würtembergifci>e prinjefjtn,

war, wie il;re Korreiponbenj mit Hapoleon 5eigt, eine febr eifrige (Segnerin

preu§ens unb feiner putitif.
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ferner gefagt, bajj rerinöge ber geographifcben £age unb ber

eigentümlichen Perljältniffe gerabe bes (Sroßberjogtums £urem*

bürg bie Betjanblnng biefer (frage einen ^öt^errt (Srab ron

Dorfid?t erforbert. ITTan erweift ber prcufifchen politif nur

(SeredjtigFeit, wenn an einer hfrPorrageuben Stelle [in IHouftiers

5uletjt jitirtem Celegramm an Benebetti] ausgefprocben ift, fie

fud?e bie (Empftnblidjfci t ber fran3Öftfchen Hation — natürlich,

foweit es mit ber eignen <£hre rerträglicb ift — $u fcbonen.

Pie preufjifdje Begierung finbet unb fanb ju einer foldjen

politiF Pcranlaffung in ber gerechten iPürbigung ber Bebeutung,

welche bie freunbfchaftlidjen Bejiehungen 3U einem mächtigen

unb ebenbürtigen HacbbaroolFe für bie friebliche GrntwicFlung

ber beutfdjen (frage haben muffen. . . . Pie Föniglicbe Begierung

hat Feinen Bnlafj, angunehmen, baf ein Bhfcl/luf über bas

Fünftige SchicFfal bes (Srofh^ogtums bereits erfolgt fei; fie

Fann bas (Segenteil natürlich nicht mit Beftimmtheit oerfichern,

fie Fann auch nicht mit Beftimmtheit wijfen, ob, wenn er noch

nid>t erfolgt märe, er oielleicbt unmittelbar beuorftünbe. Pie

einjigen Porgänge, burch welche bie Fönigliche Begierung rer*

anlajjt gewefen ift, gefchäftlich Kenntnis uon biefer (frage 31t

nehmen, finb folgenbe. Por wenig (Tagen hat Seine IHajeftät

ber König ber Hieberlanbe ben im Ifaag aFFrebitirten Föniglicb

preufifcijen (Sefanbten münblich itt bie £agc gefegt, fidj barüber

51t anfern, wie bie preufjifcbe Begierung es auffaffen würbe,

wenn Seine nieberlänbifdje Klajeftät fich ber Souoeränetät über

bas (Srofhftä®gtnm £ujemburg entäuferteti. Per (Sraf Pet*

poncher, unfer (Befanbter im Ifaag, ift angewicfen worben, barauf

5u antworten, baf bie Fönigliche Begierung unb ihre Bnnbes-

genoffeit im Kugettblicf überhaupt Feinen Beruf hatten, fich über

biefe ,frage 3U äußern, baß fte Seiner iTTajeftät bie Perantwort*

lichFeit für bie eignen panblungen felbft iiberlaffen müßten, unb

/
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baff bie fötttglicbe Regierung, benor fte ftdj über biefe ,fragc

äußern würbe, roenn fte genötigt wäre, es ju tbun, ficb Dorber

{ebenfalls perftdjern würbe, rote bie (frage pott ihren beutfdjen

Sunbesgenojfen, roie fie Don ben initunterseic^nern ber Derträge

pon f 839 unb roie fte pon ber öffentlichen ITieinung in Deutfcb=

lanb, welche gerabe im gegenwärtigen Rugenblicfe in ber (Seftalt

biefer ho%n Derfammlung ein angemeffenes ©rgan befi^t, auf*

gefaxt roerben roiirbe. Die streite Ql^atfadpc roar biejettige, baß

bie föniglicb ttieberlänbifcbe Regierung burdj ihren t^iefigen <5e-

fanbten uns ihre guten Dienftc behufs ber pon tf}r roraus«

gefegten Derhanblungcn preufjens mit »franfreich über bas

<Srogber3ogtunt furembttrg anbot. 11% haben barauf geant*

roortet, baß roir nidpt in ber Sage wären, pon biefen guten

Dienften (Sebrauch machen ju föttnett, weil Derhanblungen

biefer 2lrt nicht fdjroebten."

Über ben streiten Seil ber Interpellation fagte ber Kattjler:

„Der lüortlaut besfelben ift ein foldjer, roie er einer Dolfsrer*

tretung, bie auf bem nationalen Roben fteht, wohl anfteben

mag; er gehört aber nicht ber Sprache ber Diplomaten an, roie

fte in Rebanbluttg internationaler Ziehungen, fo lange bie*

felben in frieblidietti lüege erhalten roerben fönnen, geführt 51t

roerben pflegt." llttb weiterhin fügte er binju: „Sie roerben

nicht pon mir rerlangen, ba§ ich >n biefem Rugettblitfe — ähn*

lieh, roie es einem Dolfsrertreter, einer Dolfsrertretung ge*

ftattet ift — über bie llbjtcbten unb <£ntfchltiffe ber Regierung

unb ihrer Runbesgenojfen in biefetn unb jenem (falle in ber

©ffentlidjfeit <2rflärungen abgebe. Die perbiinbeten Regierungen

glauben, baß feine frembe lliacbt sroeifellofe Redite beutfeber

Staaten unb beutfdjer Repölferungett beeinträchtigen werbe; fie

hoffen, imftanbc 3U fein, folcbe Redete 3U wahren unb 31t

fdni^en auf bem IDege frieblicber Derbanblnngen unb ohne
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(SefäljrbuHg ber freunbfdjaftlidjen Be3iebungen, in roelcben ftdj

Dcutfdjlanb bisher jur (Senugtbuung ber oerbünbeten He-

gierungen mit feinen Hadjbarn befinbet. Sie roerbett ftdj biefer

Hoffnung ntnfo fidjerer bingeben Fönnen, je mttjr bas eintrifft,

tr>as ber iferr 3nterpeIIant corljcr 5U meiner ,freubc anbeutete,

ba§ mir burdj unfre Beratungen bas unerfdjütterlidje Dertrauen,

ben unjerrei^baren (gufamiTientiang bes beutfdjen Polfcs mit feinen

Regierungen unb unter feinen Hegierungen betätigen merben."

Pon einer «Einroilligung in bie Abtretung £uremburgs an

ranfrei d; fonnte in Berlin überhaupt nidjt bie Hebe fein, am

n>enigften bei ber allgemeinen Hufregung, bie bas projeft in

Deutfcfjlanb Ijeroorgerufen bjatte. Hngefidjts ber «Entfdjloffenbeit

ber gefamten beutfdjen Ration unb im ßinblicf auf bie Furj

corfjer, am f9- IK&S, rou Sismarcf oeröffentlidjten HUian3-

oerträge mit ben fübbeutfdjen Staaten, meldje bem Rorbbeutfdjen

Bunbe ben Beiftanb berfelben gegen ^ranfreidj ftdjerten, lenfte

Rapoleon, ber batnals militärifdj nidjt in ber Perfaffmtg mar,

mit Husfidjt auf «Erfolg einen Krieg gegen gan3 Peutfdjlatib

511 magen, rafdj eilt. Sdjon am 8. 2IpriI lief; er HTouftier im

legislatioen Körper erflären, ber Kaifer ber ^ran3ofen unb ber

König ber Hieberlanbe tjätten über ben Befit; £uremburgs nur

„iljre Hnftdjten ausgetaufdjt," unb bie Befpredjungen ber Sadje

„nodj feinen offaiellen Ctjarafter angenommen." „(Setreu ben

prin3ipien, meldje," fo fufjr ber frat^öfifdje ITIinifter fort,

„unfre politif ftets geleitet Ijaben, rerftanben mir bie ITIöglidj»

feit biefes (Sebietserroerbes niemals anbers als unter brei Be*

biitgungen: ber freien «Einmilligung bes (Srof;fjer3ogs oott £urem*

bürg, ber eljrlidjen priifung ber 3ntereffen ber (Srojjmädjte unb

bem burd; allgemeine Hbftimmung Funbgegebenen IPunfdje

ber Berölferung. IPir finb alfo geneigt, im Perein mit beit

anbern Kabinetten «Europas bie Klaufeln bes [iti3mifdjen 0011
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Bismarcf angerufenen] Vertrags pon ^ 839 *) 5« prüfen, unb

mir werben babei mit ber perföbnlicfjften «Sefinnung 511 2Derfe

gefjen."

(Sab ITapoleon bie «Erwerbung bes (Sroß^erjogtums anf,

fo cerlangte er jetjt roenigfiens ben 21bjug ber pren§i)d?en

cSarnifon aus ber jfefiung £uremburg, weil, roie er in £onbon

bureb feinen öotfdjafter heroortjeben lief, „bie Derljältniffe in

Deutfdjlanb total peränbert feien. Der alte Bunb Ijabe lebiglidj

511 befenftpen ^werfen beftanben, feine HTafc^inerie fei permöge

bes aus perfdjiebenen Kontingenten jufammengefetjten Sunbes»

beeres eine fompl^irte, feine Kftion eine langfamc gewefen.

3e^t pereinige preufen alle Kraft in feiner Banb, unb £urem=

bürg im Befttj einer preufjifcfjen Befatjung mürbe für Deutfdj 5

lanb fortan nidjt rneljr blofj eine befenfipe, fonbern eine offen»

fipe pofition gegen ^ranfreid? fein." Bismarcf pcrt>ielt ficb

3unäd)fi audj biefem Perlangen bes Kaifers gegenüber ablebnenb,

inbem er bem preufifefpen Botfdjafter am Bofe pon 5t. 3<>mes

erflären lief, preufjen befinbe fidj bei ber gegenwärtigen Sach-

lage in Deutfcblanb nicht imftanbe, in eine (Trennung £ujem»

burgs pon Deutfcblanb unter mas immer für einer ,form ober

in bie Bäumung ber ^eftung 3U willigen. ZKouftier fpracb fief?

barüber burdj bie Vertreter ,£ranfreid>s in £onbon, IDien, ,floren5

unb Petersburg bal}in aus, man ha& e fra^öfifdjerfeits Feine

territoriale Dergröferung, fonbern lebiglid? Sicherheit ber <Sren3en

erftrebt, anbrerfeits aber auch rorausfet^eu biirfcn, bajj preufen

*) Itadj Uusbrud; brr belgifd’en Kcnolution batte (i«b ganj Curcmburg mit

Uusnal;mc ber unb ihres Uayons ber Berregung angefdjloffen, unb bie

proniforifd)e Kegicrung 3U örüjfel batte es im CCftober 1830 für einen Se>

ftanbtcil Belgiens erflärt. Curd; ben fonbontr traftat Dom 19. JJpril 1839

aber, ber non allen ®ro§mäcbten nereinbart mürbe, fam es mit ilusnabme bet

Stabt Urion unb ber Umgebung bcrfelben als felbjiänbigcr Staat mirber in ben

Befttt bes Königs ber Ititberlanbe.
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in feinen Be3iebnngen ju
(fran f r ®' £*? nur fveunbfdjaftlicbe

Stimmungen malten laffeit unb auf bic NotmenbigFeiten ber

befenfbcu Sage besfelben Hürfficbt nehmen, alfo bie Befeßung

Suretnburgs nic^t fortbauern laffen molle. ITTan molle Begrün*

bung guter Besiegungen 3mifd)en Pentfdjlanb utib ^ranFreid?

unb Bürgfcbaft für bie Hube (Europas unb fei besbalb meit

baron entfernt, aus preußens Weigerung jeßt einen Kriegsfall

5U machen. Pie betreffenbe Pepefdje frf>Io§ mit ben IPorten:

„Pa unfre (fürforge ausfdjließlidj auf bie Sidjertjeit unfrer

(Srenjen gerichtet ift, fo werben mir non »ornfyerein Feine Korn*

bination ausfdjliejjen, welche uns in biefer Bejieljung ausreichenbe

Biirgfcbaften gemährt." Pie cnglifdje Negierung mollte, wie

£orb Stanley am \ 7 . Hpril an ben britifdjeu (Sefanbten in

Berlin telcgrapfjirte, Fein Urteil ,über bie jmifeben preußen unb

^franFreidj fdjwebenbe ^rage, wie ftc jeßt ftelje, abgeben, riet

aber mit Fqiumeis auf bie Übermacht .franFreichs 3ur See 3um

Nadjgcben. Beuft fdjlug oor, entmeber Suremburg im Beftß

bes Königs ber Hieberlanbe 3U beiaffen ober es 311 Belgien 31»

fchlagen, weldjes bafiir einen Seil feines (Scbietes an ^ranFreidj

abtreten foüte, in beiben fällen aber Käumnng ber Jefrung ron

feiten ber preufjen 311 befdjliefjcn. Bismarcf 3eigtc ftdj geneigt,

ber 3meiten Klternatioc ben Dor3ng 5U geben, furemburg follte

nadj feiner Uleinung mieber mit Belgien pereinigt werben.

„Pa Ijätten wir cs," fagte er am 25 . Januar \ 87 \ in Per*

failles 5u uns, „mit einem Sanbe oerbunben, für beffen Neu-

tralität (Englanb, wie mau bamals beuFeu Foimte, cingetreten

fein würbe. Utib bann t^ätte man bamit bas beutfdjc (Element

bort, bic Pläminger, gegen bic (fransquillons gcftärFt unb 5U»

aleidj eine gute (Srensc gewonnen. 3ch fanb bamit aber [im

Konfeil] Feinen KnFlang." Huch war auf bie Stimmung in

Peutfchlanb Hütfficht 3U neunten, bie einer foldjen SransaFtion
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günftig fein mußte, unb ba bies nicht ber ^atl mar, hielt er am
Statusquo feft. Da ferner Belgien nichts abtreten, .franFretch

ron itjm nichts annelimen roolltc, fo fonnte ber Beuftfdje <Se=

banfe nicht mel>r berücffichtigt roerben. Dagegen falj bas £011=

boner Kabinet brei Kusroege: llnbebingte Uberroeifung ber

Jfcftung £uremburg an ben König ber Nieberlanbe, 2 . Übergabe

berfelbett an ihn nach porgängiger Schleifung ber IDerFe, 3 . Über*

tragung bes piaßes an Belgien (mit ober ohne gleid^eitige

Überroeifung bes übrigen £uremburg an basfelbe. Kußlanö

fdjlug ben ^ufaimnentritt einer Konferenj jur Schlichtung bes

Streites auf Gruttb einer pon ben Großmächten perbürgten Neu=

tralität bes Großhcrjogtums por, unb Bismarcf nahm bies an,

mogegen er bie englifdje Knfrage, ob er bereit fei, im poraus

511 erflären, baß Dcutfdjlanb feinen gegenwärtigen ^orberungen

entfagen wolle, falls bies auf ber Konferens perlangt mürbe

— eine Knfrage, bie auch an ^ranfreidj erging — , baljin be-

antwortete, baß preußen ftcfj nicht poraus binbeu Fönnc. Nach*

bem aber bie franjöftfdje Negierung erflärt, baß fte eine Kon*

fereiij befdjicfen unb {ich bem (Enbergcbnis ihrer Beratungen

fügen merbe, falls oorljer prioatim unb pertraulich fcftgeftellt

fei, baß £ujemburg pon ben preußen geräumt mcrbeit folle,

fpradj ber beutfdje BunbesPattjler feine BereitmilligFeit gleichfalls

aus, iubent er benierFte, preußen merbe bie Häuntung unb

Schleifung ber ^eftung sugefteljen, menn bie Konferettj bies

münfehe unb gleid^eitig für bie Neutralität gattj £uremburgs

eine Garantie geroähre, roelchc ber für bie Neutralität Belgiens

beftehenben gleiche. Diefe Bebingungen mürben pon allen

Großmächten als Bafts für bie Dcrhanblntigen ber Koitfcrenj

angenommen, unb bie letjtere, barauftjin potn Könige ber

Nieberlanbe nach £ottbott bernfen, erhob fte juitt Befcfaluffe.

3nbes blieb £uretnburg infofern mit Deutfdjlanb perFitiipft, als
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es liiert aufhörte, ITiitglieb bes ^olloereins ju fein, unb Bis«

marcf trug ^872 auf beni Dertragsmege Sorge, baß bie Be-

gierung bes beutfdjen Beidjes bie Derroaltung (amtlicher <£ifen--

baljnen bes (Srojjbc^ogtums in bie Sänbe befam, unb oerbanb

letjteres auf biefe IPeife nodj inniger mit Deutfcblanb. (Er fyatte

feinen Krieg führen mollen, roeil, roie er am 2 $. September

im Beicbstage fagte, „in ber £urcmburger ^rage meber unfre

llnabljangigFeit bebroljt, noch ein 3roeifelIofes Bedjt beftritten

rourbe.“ Der Krieg roar mit (Ehren permieben morben, unb

tuenn preufjen auf bas Befagungsredjt in £urembnrg per«

jic^tet tjatte, fo rourbe bies pollFommen geniigenb burdj <5 e>

njätjrleiftung ber (Sroßmädjte für bie Heutralität bes (Srofj*

berjogtums ausgeglichen. Das 3ntereffe ber Derteibigung, bem

bie rom StanbpunFte ber Strategie nidyt feljr bebeutenbe

Jeftung biente, mar in gleichem Klage geftdjert, itadjbem jene

lllädjte einen Bngriff auf Deutfdjlanb ron ber Iujemburgifdjen

(Srenje tjer für eine Derletjung bes europaifdjen Becbtcs er*

Hart Ratten.

Die lujemburger .frage fdjien mit bent (Ergebnis ber £on-

boner Konfercnj aus ber iDelt gefebafft, als jfranfreicb feine

IPerbungen um ein Biinbuis mit Preußen 311 ,?>mecfert ^er

(Eroberung energifd? roieber aufuabm. Benebetti fyatte, mie mir

faljen, ben Dertragsentrourf, ber pon iftm nach ben üjmPon<£fiaupy

iiberbradjten 3n ftru ^t‘oncn ausgearbeitet morben mar utib bann

bem Kaifer porgelegen t^atte, im £aufe bes 3af}res J866 bem

beutfeben Kan3ler 311 übergeben feilte (Selegenljeit gefunbeu.

3 e^t, im ^früfyling J 867 , erfdjien er bamit im Busmärtigett

Bmte 3U Berlin, befpradj ftdp barüber mit Bismarcf unb beging

bie llnporficbtigfeit, bas betreffenbe, pon ihm felbft auf papier

ber frati3Öftfcben Botfcbaft gefebriebene Kon3ept in ben Fjänben

bes Kan3lers 3uriicf3iilaf|en. Dasfelbe lautete:
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„Seine lliaj eftät ber König non Preußen unb Seine Iliajeftät

ber Kaifer ber ^ranjofen, es für nüßlicfy fyaltenb, bie ^rcunb*

fdjaftsbanbe, weldje fie perbinbeit, nodj enger ju fnüpfen nnb

bie glücflicherweife 5wifdjen ben beiben Sänbcrn bcfteljenbeu

Sejieiiungen guter Hadjbarfdjaft ju befeftigen, anbrerfeits über-

jeugt, bafj, um biefes bie 21ufred?ttjaltung bes IPeltfriebens

perbürgenbe «Ergebnis ju erreichen, es il^nen obliegt, ftd? über

fragen 3U perftänbigen, welche iljre jufünftigen Besiegungen

betreffen, tjaben fidj cntfdjlojfen, 311 biefem
<5tpecf einen Per*

trag ab3ufd?Iiefjen unb infolge beffen 3U itjren Bepoümädjtigten

ernannt, weldje über nadjftetjenbe Krtifel übereingefom*

men finb: Hrtifel f. Seine ITTajefTät ber Kaifer ber Jfra^ofert

läßt 511 unb erfennt an bie (Erwerbungen, welche preußen in»

folge bes leßtert Krieges mit ©fterreid? unb beffen Derbünbetett

gemacht tjat, ebenfo wie bie für Kufridjtung eines Bunbes itt

Borbbeutfdjlanb getroffenen ober noch 3U treffenben Einrichtungen,

inbem er ftdj 3U gleicher ^eit oerpfüdjtet, ber Erhaltung biefes

lüerfes feine Unterftüßuug 3U leihen. [Bei ber erften Bor*

lefung biefes Krtifels bemerfte Bismarcf bem Sotfdjafter, baß

ber Scblufjpaffus bas Bed?t ^ranfreid?s 5ur Etnmifdjung ,franf*

reidjs in bie innern Angelegenheiten I>eutfdjlanbs porausfeße,

unb baß er ein foldjes Kedjt auch in geheimen Aftenftücfen

nidjt einräumen fönne, worauf Benebetti ben Saß mit Klammern

cittfdjloß.] Artifel 2 . Seine ITlajeftät ber König pon Preußen

pcrfpridjt, (franfreid? bie Erwerbung £uremburgs [auf bas es

foeben öffentlich Bc^idjt geleiftet hattc] 5U erleichtern. §u
biefem §wcdc wirb bie genannte ITlajeftät in Derljanblungen

mit Seiner ITlajeftät bem Könige ber Bieberlatibe eintreten, um

benfelben 311 beftintmeit, bem Kaifer ber ^fransofen feine Sou*

reränetätsredjte über biefes (ßrojjhersogtum gegen eine Ent-

fdiäbigung, bie für genügenb cradjtet werben wirb, ober auf

V
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anbre Weife abjutreten. Ilm biefe (Eransaftiou 3U erleichtern,

perpffichtet fid; ber Kaifer ber ^ranjofen feinerfeits beiläufig,

bie pefuniären Saften auf ftdj 3U nehmen, bie fte mit fidj

bringen fonnte. Artifel 3 . Seine UTajeftät ber Kaifer ber

^fransofen roirb ftdj einer föberalen Bereinigung bes Horb«

bunbes mit ben Staaten Snbbeittfchlanbs, (Dfierreidj ausge--

nommen, nid?t roieberfetjen, unb biefe Bereinigung Faun auf

ein gemeinfames Parlament baftrt fein, mobei aber in billigem

Waffe bie Souperänetät biefer Staaten geachtet bleiben foll.

Artifel Seinerfeits mirb Seine UTajeftät ber König pon

Preugen in bem ^all, bag Seine UTajeftät ber Kaifer ber Jfran*

5ofen burd? bie Umftänbe bemogen tperbett follte, feine (Truppen

in Belgien einrüefen 3U taffen ober es 3U erobern, ^ranfreid?

bie Seiljilfe feiner Waffen gewähren unb ihm mit allen feinen

Sanb- unb SeefireitFräften gegen jebe IlTadjt beiftehen, tpelcbe

ihm in biefem ^alle ben Krieg erflären follte. Artifel 5 . Um
bie üollftänbige Ausführung ber porftehenben Beftimmungen 3U

fidjern, fdjliegen Seine UTajeftät ber König oon preugen unb

Seine UTajeftät ber Kaifer ber
vfran3ofert burdj ben gegen«

roärtigen Bertrag eine 0ffenftp= unb Z>efenftrallian3 ab, 3U

beren Aufredjterhaltung fte jtdj feierlich perpffichten. 3hre

UTajefiäten machen fid? iiberbies ausbrücflich anheifdjig, biefelbe

in allen fällen 3U beobachten, roo ihre refpeftipen Staaten,

beren Integrität fte fidj gegenfeitig perbürgen, pon einem An-

griff bebrobt werben folltert, inbem fte ftdj für gebuttben halten,

in einem berartigeu ^Jatte ohne .gögern unb ohne ftd> unter

irgenbwelcbem Borwanbe 3U weigern, bie militärifchen Bor«

Februngen 3U treffen, welche burch ihr gemeinfchaftliches Jntereffe

im c£ittflattge mit ben oben angegebnen Klaufeln unb Boraus»

fegungen geboten ftnb.‘

Benebetti oerfuebt bie Sadje in feinem Buche über feine

/
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IBirffamfeit als Botfdjafter am Berliner £?ofe*) abjuleiujium,

ittbem er jagt: „Man erinnert jtdj, bag idj am 5 . Uugufl

ff 866] Iferrn non Bismarcf ben Dorfdjlag eines Vertrages in

8e3ug auf HTairtj unb bas linfc Ufer bes ©berrgeitts ror*

gelegt tjatte, unb id; brauche nidjt 31t fagen, bag ßerr Souper

fidf im 3mciten Ubfa^e feines Briefes nom 6.**) auf biefc

Mitteilung be3iet]t. Uber roas ge ebenfalls 3eigt, unb tx>as

entgegen ben Behauptungen bes fierrri oort Bismarcf fcf*5«=

ftellen roidjtig ift, ift bie (Diatfadje, bag in Paris niemattb

bacon geträumt gat, Belgien 3um ^aglungsmittel in Betreff

ber für ^franfreid? notroenbigeti unb itjm naefj ben eignen

IPortcn bes preugifdjett «Sefanbten gebiifjrenbeit «gugeftanbniffe

311 machen." Dem frati3öfifdjen (Ejbotfdjafter mar es, als er

bies in bie IPelt gehen lieg, nodj unbefannt, bag ben preugi*

fdten üruppen mäljrenb bes Krieges getuiffe geheime papierc

in bie ffänbe gefallen roarett, bie ifjn tuiberlegten, unb mit

betten bas preugifdje Uusroärtigc Unit ftrfj nunmehr gegen ifjtt

rerteibigte. £s ermieberte am 20. ©Ftober auf feine

Ubleugnung ungefähr folgenbes: <£r (Benebctti) fudjt bamit

unb in ben folgenbett Uuseinanberfegungen 3mei rerfebiebne

Phafett ber bilatorifdjen Derganblungett, roetdje ber preugifefje

Minifterpräfibent mehrere 3a
fy
re ginburdj mit iljtn geführt hat,

*) Ma Mission en Prasse, S. t*>7.

e«i ©s beißt ia; „gd? madite lierrn non ber ©oIß bemerflidi, baff mir

biefe $rage [roegen fofortiger offijieller Unerfennung ber preußifcbeti Kuncrionen

burd; 5tan fr(! < <b] in engem ^ufammenfjange mit berjenigrn ber Berichtigung

unfrer ©renjen ju flehen febeine, unb bajj man ihm rrabrfdjcinlicb ben IDillen

funbgeben mürbe, jte glcicbjeitig ju bchanbeln. meine üorausfiebt traf ein

gefiern teilte mir ber preußifdje ©efanbte bie Kntroort unfers Kollegen mit,

berfeibe fetjt auseinanber, baß Senebettl tierrn ron Sismarrf eine ITtitteilung

in biefem Sinne gemacht bat, unb ba§ man eine £rtuieberung auf biefen Dor<

idjlag ermarten ju miiffcn glaubt, beuor man ju mcitern Oerbanbiungen fcbjreitet.

iierr uon ber ©oIQ finbet unfein Knfprucb im prinjip berechtigt."
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511 permifdjcn. Pie ^orberuug bcr Abtretung beutfdjcu ©cbietes

mit ©infdjlicgung pon IHaiitj, meldje er am 5 . unb 7 . Tluguft

^866 an ben minijierpräftbenten richtete, jief^t er jnfammrn

mit beut fpätent Dcrlangcn nach Belgien unb fudjt bie in ben

«Xuilerien gefunbenen unb bereits oeröff entlicfjteit Briefe aus=

fdjließlidj auf bie erftere 3U bejiel]eu, mährenb biefe hoch mit

bem pon ihm felbft auf Seite ermähnten Briefe bes

Kaifers an bett ITCarquis be Ia Dalette ihren Tlbfcfjlug gcfunben

hjatte. Paß beibe phafen fid> aud; in feiner Tluffaffung febr

genau fdjeiben, geht aus feiner in ben Fjänbett bes TJusmärtigeu

2lmtes beftnblicben Bcridjterftattung ^eroor [bie in ber obigen

Parftellung bes Derlaufs bcr franjöfifdjen Kompenfationsper*

fudpe aus3ugsmeife benußt morben ift.] IDenn Bencbetti auf

Seite J 85 feines Budjes behauptet, es fei ein Irrtum, roenn

ßerr non Bistnarcf bie Derhanblungcn über Belgien, bie f866
ftattgefunben Ratten, in bas 3ahr ^867 perlege, fo ift baraus

nur 3U fchließen, baß bcr fran3<jftfdje Botfdjaftcr audj im letjt*

genannten 3ahre bie im uorfjergebenbcn unterbrochenen, Port

bem prenßifdjen (Teilnehmer einjig 3U bem groecfc ber hinaus*

fdjiebung eines Angriffs ^ranfreid)s betriebenen Derljanblungen

nadj bem mißlingen bes Derfudjes mit furemburg mit Be»

fdjränfung berfelben auf Belgien roieber angcfnüpft hat.

IDie übrigens BismardP über bie belgifdje ,frage bacfjte,

menn er ftdj auf ben Stanbpunft bes Kaifers Hapoleon ftellte,

3eigt eine Äußerung, bie er im 3ahre J 867 im ©arten ber

(üiilerieu gegen ben per3og pon Bauffremont fallen lieg, unb

3U ber er uns am 5 . TTooember \870 in Derfaitles einige

€rläuterungen gab. 3 eite 2iugerung mar ungefähr baljin ge»

gangen, bag ber Kaifer f866 feinen Dorteil nicht perftanben

habe, unb bag er bamals auef? ein gutes ©efchäft habe machen

fönnen, menn auch nicht auf beutfdjem Boben. Per Derfailler
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Kommentar baju aber lautete: „Hapoleon Ijatte 1866 im

Sommer nur nicfjt bie Kourage, 311 tljun, mas oon feinem

Stanbpunfte aus bas Hechte mar. <£r Ijätte — nun er t>ätte

ben (Scgenjtanb bes Senebettifcben Dorfdjlages, als mir gegen

©fterreidj vergingen, beferen unb als Pfanb für bas, mas ba

fommen fonnte, oorläujig behalten follen. IDir Fottnten ilju

bamals nidjt tjinbern, uttb bafj <£nglanb iljn angriff, mar nid?t

mafjrfdjeinlidj, jebenfalls fonnte er’s abmarten. Wenn mir

ftegten, mu§te er oerfudjen, fidj Hücfen an Kütfett mit uns 3U

ftellen unb uns 5U <£rceffen 3U ermutigen. 2Iber er ift unb bleibt

ein üiefeubadjer."

Derfdjiebne Hnjeid?eu madjen es matjrfdjeinlidj, bag bie

im ^rüfifaljr \867 mie frütjer geforderten Derfudje ber ,fran=

3ofen, bie ihnen angeblidj gebüljrenbe (Hntfdjäbigung für ben

HIadjtoer(u)i, ben iljnen ber DTad^umaOs preu§ens im 3al|re

f866 gebracht Ijatte, burd; llnterlfanblungen mit Sisniarcf 3U

erreidjen, audj in ber nädjftfolgenben roieberljolt mürben.

3fbenfaüs befielt man in paris in feiner Derblenbung, bie

baburd? erhalten mürbe, baß ber beutfcfye Kahler jtcb bei ben

geheimen Befpredjungett meber beftimmt ablefynenb nodj un*

jmeibeutig einmilligenb nerljalten, fonbem ftdj tnöglidjft all=

gemein ausgefprodjen Ijatte, nocfj geraume ^eit Ejojfnutig, auf

biefem frieblidjeu D?ege fein 3U erregen.

Das DTotio, bas ben (Srafett oon 23ismarcf 3U biefer bila»

torifdjen Politif bemog, ift bereits oben angebeutet. £jier mag

er es felbft meiter djarafterifiren. 3m Hunbfdjreiben oom

2
f).

3uli f 870 fagt er: „3* oermutete, bajj bie Dernidjtung

jeber fransöjtfOen ßoffnung ben ^rieben, ben 31t erhalten

Deutfdjlanbs unb Europas 3tderejfe mar, gefäfjrben mürbe

Die oerfdjiebnen phafen fransöftfdjer üerftiminung unb Kriegs«

luft, melcbe mir uott \866 bis \869 burchgemad^t tiabett,
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foinjibirtcn siemlidj genau mit ber Heigung ober Kbneigung,

meldje bie franjöfifdjen Agenten bei mir für Derljanblungen ber

2lr* 3U finben glaubten. ,§ur <5 e ** *>er Dorbereitung ber bei*

giften €ifenbafynfjänbel im iHär3 [868 mürbe mir oon einer

bodjfletienben perfon, roetdjc ben frühem Unterljanbluitgen nidjt

fremb mar [bem prinjen Hapoleon], mit Se3ugnal?me auf

legtere angebeutet, baß für ben ^all einer fran3öftfdjen ©ffu-

paiion Selgiens »nous trouverions bien nolre Belgique aiilieurs*

[mobei ber 23 etreffenbe oielleidpt an Sübbeutfdjlanb, matjrfdjein*

lieber aber an fjoüanb gebadjt fyaben mirb]. 3n gleicher IDeife

mürbe mir bei frühem «Selegentjeiten [mol]I fdjon roätjrenb bes

Krimfrieges] 3U ermägen gegeben, baß ^ranfreid? feine 23 e-

teiligung [an ber etroaigen Siegesbeute] nidjt im fernen ©jien,

fonbern unmittelbar an feiner <5ren3e fud?ett Fönne. 3$ fycibe

ben (Einbrucf, bag nur bie beftnitioe Über3eugutig, es fei mit

uns feine <Sren3ermeiterung .franfreidjs 3U erreichen, ben Kaifer

3U bem (Entfdjluffe geführt tjat, eine foldje gegen uns 311 er*

ftreben. . . . 3^? war nicfyt ber Hleinung berjenigen politifer,

meldje bajU rieten, bem Kriege mit ^ranfreidj besljalb nidjt nadj

Kräften uor3ubeugen, meil er bodj unoermeiblidj fei. So fidler

burdjfdjaut nietnanb bie Kbftdjten göttlidjer Dorfefjung be3Üglidj

ber
,5ufunft, unb idj betrachte audj einen ftegreidjen Krieg an

ftdj immer als ein Übel, roeldjes bie SiaatsFunjl ben Dölfern

3U erfparen bemüht fein mug. 3^ durfte nicfyt offne bie IHög-

lidjfeit redjnen, bag in (franFreicbs Derfajfung unb politif Der*

änberungen eintrelen fönnten, meldje beibe groge ZTadjbaroölfer

über bie HotmenbigFeit eines Krieges fjinmeggefüffrt Ijättcn —
eine fjoffnung, roeldjer jeber Kuffdjub eines Brudjes 3U (Sute

Farn."

3u ben legten Sägen mögen einige (Stoßen oon 3,lterc
f)
e

fein, bie ber Derfajfer biefer Sdjrift feinem perfönlidjen Derfefjr

II 4
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mit bem Kartier entnehmen 3a bürfeit glaubt. Ztadj ber Heidjs*

tagsbebatte über ben (Eintritt Babens in bcn Horbbeutfdjen Bunb,

am 27. Februar f870, beauftragte itjn fein (Eljef, in ber Preffe

über feine Stellung 3U ber (frage aufjuflären. <Er mies babei

auf bie Hebe fjin, in roelcfcer er £asfer unb anbern Drängern

über bie Hatur ber Sache £idjt 311 geben bemütjt geroefen mar.

„3dj möchte Sie bitten,“ fagte er, „r>or3Üglidj geroo^ubeben, bag

man in ben nationalliberalen Blättern meine pauptmotire

entroeber nidjt erraten ober abfidjtlicfj oerfdjroiegen tjat. Diefe

Htotioe beftetien barin, bag eine (Einverleibung Babens auf ben

König von Baiern als Preffion, alfo bebenflidj roirfen mürbe,

unb bag mir bie £age (franfreidjs 3U beadjten fyaben, bie bortige

fonftitutioncüe (Entroidlung, bie von Berlin aus auf jebe IDeife

geförbert roorben ift, ba fte für uns ^rieben oertjeigt, nid?t

einem (früfyjabrsfrofte ausfegen bürfen. Die Hrfabier märten

nur auf ein (Ereignis in Deutfdjlanb. Hapoleon ifi bis jegt

gut, aber roetterroenbifdj. IDir fönnten einen Krieg mit ,franf«

reid? fütjren unb gegen; es mürben aber vier bis fünf baraus

merben, unb fo märe bas Eljorljeit, mo nidjt Derbredjen, metin

man es auf frieblidjetn IDegc erreichen fann. (£s föniten in

^ranfreidj fricgerifdje ober revolutionäre Situationen eintretcn,

mo bas jegt fpröbe IHetall roeidjcr ift. 3n meiner Hebe lag

ein grogcr ,fortfdjritt, ben bie guten £cute aber nid?t gemerPt

tjaben; es mar bie Hnbeutung, bag mir uns unter Umftänben

an bie öfterreidgfd; Huffajfung, ttadj melcger ber Siiben, unb

an bie franjöfifdpe, nadj roeldjer ein ei^elner Staat bes Siibens

nidjt in beti Horbbunb aufgenommen merben barf, nidjt fcfjren

mürben. Das mar ein ,füljler. Kn roeiteres fann erft gebadjt

merben, roenn idj meig, mie jene Hnbeutung in iDien unb paris

angefeljen roorben ift."

Einige (Lage fpäter fdjrieb id? in feinem Huftrage unb
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nach feinen Eingaben für ein rtjeinifcfyes 23Iatt eine Korrefpon*

ben3, i>ie r>on einem liberalen parifer fein unb beffen Stellung

3nr heutigen ^frage unb 5um Streite ber nationalliberalen mit

bem Kahler ausbrüdPen follte. Die 3n>eitc ßälftc biefes Kuf»

fafces, roeldje bie IDeifnng bes Kat^lers wörtlich roiebergab,

lautete folgenbermafjen: „tDer Ijier in Paris tjat beobachten

fönnen, roie fhroer bie (Seburt ber jetjigen fonfiitutionellen Phafe

geworben ift, welche fjinberniffe biefe jüngfte (Entwicflung ber

fran3Öftfchen politif 3U überroinben f^at, wenn fie feftroadjfcn

foll , roie mächtig bie (Einflüffe ftnb, beren £eiter nur barauf

märten, ba§ ihnen irgenb ein Dorroanb gegeben merbe, bas

Kinb in ber IDiege 3« erftiefen , ber mirb mit Sorge ben aus»

roärtigen fjor^ont betrachten unb burch jeben fchmar3en Pnnft,

ber fich an bemfelben seigt, feine fjoffnung auf fiebere unb

ruhige (Entwicflung bes neuen Syflems erheblich herabgeftimmt

ftnben. Der bringenbe IDunfch eines jeben aufrichtigen Anhängers

ber fonfiitutionellen Sache in Jranfreicb lügt ftd? bahin 3U»

fammettfaffen : nur jetjt feine Dioerfion im 21uslanbe, nur jetjt

feine neue (Erfdjeinung am ausmärtigen politifchen ffori3onte,

aus ber man, roenn nicht ein roirfliches ITTotro, hoch ben Dor*

roanb entnehmen fönnte, bas jugenblicfje £eben bes Konftitu-

tionalismus in ^ranfreicb nieber3ufchreiett, inbem man bie

öffentliche 21ufmerffamfeit auf auswärtige Derhältniffe lenft.

Dem Kaifer ift es, roie roir glauben, mit feinem Derfudje ernft,

aber bie £eute in feiner nächfleu Umgebung unb bie lücrf3euge,

beren er bebarf, roelche begierig barauf lauern, ba§ irgenb ein

»Ereignis gefdjehe, aus bem fie bie Kraft fdiöpfen föntiten, ben

Kaifer aus bem ihnen unroillfommenen ©eleife 3U Derbrängen,

biefe £eute ftnb 3ablreich unb bnreh bie IDu^eln, mit roelchett

fie in ber ad}t3ehnjahrigen Dergangenhcit bes Kaifers perroadjfen

finb, mächtiger als man auswärts oielleicbt glaubt. IDetn bie

4 *
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fonftitutioneüe (Entmicflung irgenb am £jer3en liegt, ber famt

für jetjt nur ben bringenben iünnfdj liegen, baß in ber aus*

märtigen Konftellation .franfretdjs audj nidjt bie leifefte 21nbe«

rung ftattftnbcn möge, roeldje 3U bem Syftemroedjfel, ben bie

(Segner jeber Derfaffung in ^ranfreidj erftreben, irgenb mddjen

2Inlaß ober Dormanb biete."

Per Kahler mollte alfo (Erhaltung unb Sidjerftellung ber

frieblidjen Sejietjungen Peuifdjlanbs ju ^ranfreidj, er fafj ein

2Ttittel baju in ber .Jörberung unb Befeftigung ber neuen fon=

ftitutionellen Kra in letjterem, meldje Friegerifdjc (Experimente

ber Faifcrlidjen politif meniger leicht unb mafyrfdjeinlidj machen

mußte als bas abfolutiffifdje Hcgiment, er tjoffte non iljr ciel«

leidjt ein .fortfdjreiten bes iiberalismus 311m Parlamentarismus,

3ur Heoolution unb 3ur 23epubliF, mddje ^ranfreidj unter allen

Umftänben innerlidj fdjmädjen unb nadj außen Ijin ber ITtög-

lidjfeit eines Bünbniffes mit monardjifdjen Hegierungen be-

rauben mürbe, unb fo ftanb er cinerfeits oorläuffg, mit Dorbe=

tjalt befferer 2Iufpi3icn, non meiterer Knnäljerung an bett beutfdjen

Süben ab unb oerfolgte anbrerfeits infofern eine 3Ögernbe unb

fjinausfdjiebenbe politif in Betreff ber immer roieberfeijrenben

ober immer nodj miebcrfeljren Fönnenben IPerbung bes (Euilerien-

Fabinets um ein Bünbnis mit Peutfdjlanb, bas ben ,§mccf einer

Dergrößerung ^ranfreidjs jeßt nur noch burd? Belgien ober

anbre außerbcutfdje (Sebiete einfdjloß. (Ein anbres IHotio 311

biefer bilatorifdjen politif mar für ifjn, baß bas neue Peutfdj-

lanb nodj nidjt ftarf genug 3u fein fcfjien, um bei einem Kampfe

mit ben ^rar^ofen mit einiger Sidjcrtjeit auf (Erfolg rechnen 3U

fönnen. „3dj meiß," fagte er eines Kbcnbs in Derfaiües 3U

uns, „J867, mie idj [3ur IPeltausftellung] in Paris mar, ba

badjte id;, mie mär’s rooljl, metin mir megen £uremburgs los-

gefdjlagen tjätten, ob idj ba jetjt in paris märe ober bie ^tan-
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3ofen in Berlin? 3 <*? glaube, bajj id? redjt getljan habe, bamals

abjttraten, andj aus militärifdjen (Sriinben. IDir tjatten bie

Kräfte oon Ijeute bei roeitem nidjt getjabt. Die ßannoperaner unb

bie Reffen mären 3U ber ,§eit ttid?t non ber Urt, ba§ fte fo oiel

gute Solbaten geftellt hätten mie je(3t. Die Sd^lesujig^olfteiner,

bie ftdj jetjt n>ie bie £ömen gefcfjlagen tjaben — ba gab’s bamals

gar feine Urmee. Bei ben Sadjfen mar bas ^eer aufgelöjl unb

follte erft mieber gebilbet merben. Unb pon ben Sübbeutfdjen mar

menig 3U ermatten. Die iüürtemberger — roas finb bas jefct

für prächtige £cute, gan3 ausge3eidjnetl — aber fedjsunbfed^ig,

ba ninjjte jeber Solbat lachen, als bie einmarfdjirten in .franf*

fnrt roie eine Bürgergarbe. Und} mit ben Babnern ftanb es

nidjt gnt, ba fyat ber (Srofjlje^og feitbem oiel gefdjaffen. —
^reilicfy mar bie öffentliche Uleittnng bamals in ganj Deutfd}«

lanb auf nnfrer Seite, menn mir Krieg um £ujemburg führen

roollten. Uber bie erfetjte bodj biefe Klüngel nidjt."

\870 mar biefes Bebenfen gehoben, Deutfdjlanb tjinreidjenb

gerüftet, unb anbrerfeits Ijatte ftd} ber Kahler über3eugt, ba§

bie fonjiitutionelle Üra in ^franfreid} ben Krieg nidjt perfjin«

bern, ja nicht einmal lange meljr per3Ögern mürbe. Die Urfa»
4

hier münf<f;ten ihn, bie Ultramontanen, bie Kaiferin an ber

Spitje, betrieben ihn mit (Eifer, ^Jranfreid} mürbe 3ufel]enbs

militärifd? ftärfer, es bereitete Bünbniffe oor. JDar im E>er3uge

bisher Eröffnung gemefen, fo mar jetjt (Sefatjr barin, unb baraus

ergab fich für ben Staatsmann bie Pflicht, bie politif bes Uuf*

Raitens ber (Entfdjeibung mit einer politif ber Befdjletmigung

bes abfolut Unpertneiblidjen 3U pertaufdjen. <£s muffte im 3n=

terejfe Deutfdjtanbs unb nidjt minber im 3ntereffe Europas

ein U?eg gefunben merben, bie nodj nidjt pollftänbig fampf-

bereiten ,fran3ofen fo 3U faffen, bafj fte aus ihrer Keferoe tjeraus-

traten, es mar tjofje geit ba3U, einem Überfall pon feiten
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berfelben 3U begegnen unb bie pon itjrer ITtiggunjt unb Begetjr-

lidjPeit brofjenbe «Sefagr für ben Hadjbar im ©ften, womög-

lich, für immer 3U befeitigen. 3hre He^barfeit bot in erfter

£inie bas mittel baju, if^r iiberftarfes Selbftgefülil, ibjrc geringe

Kenntnis bes (Segners unb ifyre baraus refnltirenbe guperfiebt»

Iid?feit Ralfen weiter.

Betrauten mir bas, foweit es ftdj nidjt nocfj ber ©ffent»

lidjfeit cnt3icijt, etwas näher. Salb nad? ber Seilegnng bes

Streites über £ujemburg t|ielt fidj bie fransöftfdje Begierung

für befugt, ftdj in bie Derfjanblungen 3U mifdjen, bie 3wifcben

ber preugifdjen unb ber bänifdjen über bie Busführung bes

5 . Brtifels bes prager ^riebens fc^mebten, unb bei benen

preugen bie bort ftipulirte Bücfgabe eines beiläufig nidjt be-

ftimmten (Teils pon ZTorbfdjleswig an Dänemarf bapon ab»

gängig gemacht hatte, bag letjteres 3ur Sicherung ber nationalen

<£igentümlidjfeiten ber beutfdjen Bewohner biefes (Scbiets Bürg-

fcfyaften gebe. Das Kopenhagencr Kabinet antwortete aus»

weidjenb. Beinahe 3U berfelben ^eit lieg ITTouftier bem Stell»

Pertreter Bistnarcfs, Staatsfefretär con (Etjile, burd? ben

fra^öjtfdjen (Sefdjäftsträger eine Depefdjc porlefen, in ber auf

<5runb bes Bedjtes, welches ^ranfreiefj fidj angeblich baburefj

erworben, bag es jenen Brtifel angeregt fjatte, Dorfiellungen

gegen bie perlangten Garantien erhoben würben. Die Bntwort

BismarcFs auf biefe Bnmagung war eine «gurüefmeifung, bie

baniit motipirt würbe, bag Prcugcn in präg nur mit (Öfter»

reich ^rieben gefdjloffen unb fomit auch nur biefem in ber Sache

Bebe 3U fielen habe. Die fran3öftfc^e Hegierung t}ielt es

barauf für geraten, fidj bamit 3U beruhigen, um aber bureb

Einnahme ber Bbwcifung bie öffentliche ITteinung in ^ranfreid?

nicht in IHigftimmung gegen ftdj geraten 3U lagen, lieg fte (am

27 . 3u l*) «n ihrem Blatte erflären, es fei bent Berliner Ka»
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binelte meber in ber fd^Iestoigfcben nodj in einer anbern ^rage

eine „Bote übergeben* morben — eine Behauptung, bie nur

infofern einige Bebeutung hatte, als es fici? um eine „Depefcbe"

hanbeltc unb biefe nur „oorgelefen" morben mar. Das mit

ber Kunftfpradje ber Diplomaten unbefannte pnblifum mar

mit biefem Kniffe befdjmidjtigt. Kber Hapoleon tjatte hierin

nur neue Urfac^e erhalten, über bie Solle, bie er, ber einfiige

allgemein refpeftirtc Vermittler unb Sdjiebsridjter in ben Ränbeln

ber Hachbaroölfer, jetjt neben bem bcutfdjen Kahler fpielte,

unmutig 3U fein. Klienthalben, mo es fich um beutfdje 3 nter*

effen hanbelte, freiste biefer, menn auch mit gelaffener fiöflidj*

feit, bie plane bes ^ubringlic^en, ber, 3U fpät erfennenb, mit

mem er es 3U tljun hatte, jetjt geäußert haben foll: „Iferr pon

Bismarcf tjat midj Ijinters £idjt geführt, ber Kaifer ber ^ran»

5ofen barf fid? aber nicht Ijinters £id?t führen lajfeit!" 3n
biefer Stimmung bereitete er ftd? auf feine Heoancfye por, inbem

er fidj beeilte, eine ftarfe Krmee 311 bilben. Ularfdjaü Hiel

mürbe bamit beauftragt, unb fdjon im De3ember [ 867 , bei ben

Derljanblungen bes legislatipcn Körpers über bas neue ITtilitär»

gefet;, formte er auf ben tjöt^ern tSrab pon Scblagfertigfeit hin«

meifen, ben bas fjeer unter ihm als Kriegsminifter erlangt hatte.

3n ber (O^ronrebe nom [8. 3annar [869 aber formte Ha«

poleon mit Befriebiguug oerfünben: „Das HTilitärgefetj unb bie

burd? 3hren Patriotismus beroiüigten Stittel haben ba3u bei«

getragen, bas Vertrauen bes £anbes 3U befeftigen, unb mit

berechtigtem Stol3e ift es fidj bemujjt, bafj es jetjt in ber

£age ift, allem, roas fomnren mag, cntgegen3utrcten. . . .

Unfre oerpollfommnete Bemaffnung [mit (tf^affcpotgerpebjren

unb ITIitrailleufen], unfre gefüllten ^engtjäufer unb ltlaga3ine,

unfre ausgebilbete Seferoe, bie in ber (Drganifation begriffene

mobile Hationalgarbe, unfre umgebante flotte unb unfre in

/
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gutem ,guftanbe befütblidjen ^eftungen geben unfrer IHadjt eine

unerläßlidj notroenbige (Entmicflung. I>as beftanbige §tel meinet

Bestrebungen ift erreidjt, bie militarifdjen Hilfsmittel finb non

nun an auf ber itjrer Beftimmung in ber JPelt." Pa=

neben tjatte Hapoleon Bebaut auf Biinbniffe mit fremben

IHüdjten genommen. (Ein foldjes mit (Öjierreidj anjubaljnen

biente feine Saljburger 3u fammen funft mit bem Kaifer ,£ran3

3ofef (J 8 . bis 23. 2Jnguft \867). Diefelbe follte aüerbings

nad? bem ITtouftierfcben Bunbfdjreiben com 25. „einjig unb

allein t»on bem (SebanFen eingegeben fein, ber Faiferlidjen

Familie ©fterreidjs, bie bureb ein cor Fudern eingetretenes

UngliicF fo graufam fyeimgefadjt roorben,*) ein Zeugnis innigen

Beilcibs 3U geben," unb Bismarcf freute fid? in ber ,§irFuIar=

bepefdje anfdjeinenb über biefe (ErFlätung, bie itjm jugleid? <5e-

legentjeit gab, barauf t}in3umeifen, baß bie 2Jufnaf}tne, roeldje

bie Hadjridjt, bie beutfe^e ^rage fei in Sa^burg erörtert

tcorben, in gan3 Deutfdjlanb gefunben, „con neuem ge3eigt

Habe, tuie tuenig bas beutfdje Hationalgefütjl ben (SebanFen er»

trage, bie (Entroicflung ber 2lngelegentjeiten ber Hation unter

bie Dormunbfd?aft frember (Einmifdjung ober nadj anbern HücF*

fidjten geleitet 3U fefjen, als nadj ben burdj bie nationalen

3ntereffen Deutfdjlanbs gebotenen." 2tber ITtoujlier gab felbft

3u, baß bie beiben H^rrfdjer „ftcf? gegenfeitig itjre 2Iuffaffuitgen

mitgeteilt unb itjre 3&cen über fragen oott allgemeinem 3nter'

effe ausgetaufdjt tjatten," unb baß biefe 3&een beiberfeits nidjts

mit Sympathie für Preußens politiF 311 tfyun getjabt, lag auf

ber H°nb.

3tn nädjften 3afyce begannen, roie ber prtn3 Hapoleon

im 2lprilf]eft ber Revue des Deux Mondes con ^ 87 8 e^atjlt

*) Cie £iinrid;tung bes ®rjl)crjogs ITtajimiltan in Itferifo ijt gemeint.
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tjat, llapoleon unb Diftor <2manuel geljeimc Uuterljanblungen

über eine 2Mian 5 . Per <Sraf Seuft roußte baoon unb rourbe

oom dürften Htetternidj ,
ber babei „nidjt focootjl als öfter*

retdytfd?er Sotfdjafter roie als Dertrauensmann ber (Euilerien

mitroirfte," über alles oljne Der3ug unterridjtet. <£s fam 3a

einem Dertragsentrourf , nadj roelcbem ein 23ünbnis 3 roifdjen

3talien, .franfreidj unb ©fterreidj gefdjloffen roerben follte, bas

feine Spitje gegen Preußen feljrte. Pie beiben Btinbesgenoffen

^ranfreidjs follten 3tmädjft biplomatifdj interueniren unb, roentt

bies erfolglos bliebe, ins ^elb rüden. ITad^ bem Dorfdjlage

bes IDiener Kabinets roolltc man an Preußen bie <forberung

ridjten, ftdj 3U genauer 2lufredjtljaltung bes burd? ben pragcr

^rieben tjergeftellten Stanbes ber Pinge 3U oerpftidjten. IPürbe

bies abgeletjnt, fo roollten (Öjterreidj unb 3ta *'en iijre 21Uian3

mit ^ranfreiefj erflären unb 3um 2lngriff auf Peutfdjlanb oor»

geljen. Per König Diftor <£manuel erbot ftdj, fofort 60 000
unb nadj einigen iDodjen noefj ^0 000 Iflann 3U ftellen. ©jter«

reidjs 2lrmeen follten etroas fpäter in bie 2lftion treten. Pie

3taliener follten bie öfterreidjifdje <5ren3e überfdjreiten, in

Saiern einbringett unb ITlündjen beferen, bie ©jterreidjer in

Söfjmen Stellung nehmen unb oon ba aus ben (Truppen bes

Königs oon 3talien bie fjanb reidjen. Pa 3iafon als 8e*

bingung für feinen Seitritt ben 2ll>3ug ber ,fran 3ofen aus Hom
aufjtellte unb (Öfterreidj bies unterjiü^te, XTapoIeon aber, oon

ber bigotten Kaiferin unb ben jefuitifd^en Hatgebern berfelben

beeinflußt, auf biefes Perlangen nidjt eingeljen 3U fönnen

glaubte, unterblieb bie fdjließlidje Derftanbigung. 3n&es waren

in ber Sadje eigenfjänbige Schreiben 3 roifdjen XTapoleon einer»

feits unb ^ran 3 3°fef/ foroie Diftor (SEmanuel anbrerfeits er*

gangen, nadj bereu 3nM* ^er Kaifer ber ^ran 3ofen glauben

fonnte, ber Kbfdjluß eines Dertrags, roie man iljn im 2luge
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gehabt, merbc fpätcr, roenn (franFrcicfy preußen ben Krieg er*

Flärt unb einen erften Sieg erfochten, Feinem pinberniffe mcfyr

begegnen. (Enblid? meinte bas franjöfifcfje Kabinct aud? auf

bic fiibbeutfdjen Staaten reinen 3U Fönnen. groar mären bie

Hegierungen bcrfelben burdj bie 2lllian3Perträge an ben beutfcfyen

22orben gebunben, aber bic Chancen für einen Brudj berfclbcn

fdjienen nicht ungünftig 5U fein. 3n Baiern mar ein ertieblidjer

CO^eil ber BeodlFerung taorjiiglic^ aus Fonfefjionellen (Srünben

pott 2lbneigung gegen Preußen erfüllt, in IPürteinbcrg gaben bic

patcrlanbslofcu DemoFraten, bic ben preußifdjen „Illilitarismus"

faßten unb fürsteten, in ben nad? bem Kriege oon

1(866 ben Clou au, in fjeffen mar bic ITtajorität bes DoIFes

für ben 2lnfdjluß an preußeit unb feine uorbbeutfdjen Bunbes*

genoffen, aber ber (Sroßtye^og unb fein iTTiuifter DalroigF per*

tyeljlfcn if^rc Sympathie für (franFreidj Feinen 2lugenblicF, in

Baben enblid? maren Kegierung unb BepölFeruttg entfdjieben

gut beutfeh geftnnt, aber bas mar audj (866 ber (fall gcroefen,

unb bennodj mar bas £anb bei feiner £age ge3roungen gemefen,

partei gegen bic Cräger ber bcutfdjen 3^0 3U ergreifen. Die

ffoffnung, baß bas beutfdje ^ollparlament, bas am 21 . Kpril

(868 3um crftenmale 5ufammentrat, bie (Einigung 3mifdjen

bem Süben unb bem Horbern förbern merbe, erfüllte ftdj nicht,

im (Segenteile, bie „fübbeutfdjc (fraFtion," bie fidj bort gebilbet

hatte, ließ bie (Segenfäße, melc^e bie Deutfdjcn rechts unb IinFs

pon ber UTainlinic trennte, nur greller Ijeroortreten.

Der bcutfdjc Katt 3lcr fut^r bem gegenüber fort, alles 3U

permeiben, mas (franFreid? berechtigt hätte, ftdj perleßt ober

benachteiligt 311 fühlen. <£r perfuljr namentlich in ber (frage

ber (Einigung Horb* unb Sübbeutfdjlanbs mit großer Behüt*

famFeit unb ^nrücftjaltung. llidjts perfäumeub, mas bie 21 n

näherung ber Stammgenoffen bcfdjleunigen Fonnte, enthielt er
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ftd? in jebcr Be^ietjung, cinerfeits burdj Drudf auf bie füb«

beutfcfyen Bcgicrungen bic jenfeits ber Sdjetbelinie fyerrfdjenbe

Stimmung 31t perfdjlimmern, anbrerfeits über bie Derträge

t;tnaus3ugeben, burd? meldjc bicfe Sdjranfe gefegt mar. Deutlidj

unb feft aber fprad? er aus, baß nicht Sdjeu oor ber Warbt bes

Huslanbes ifjn 3U biefem Derljalten beflimme. 21m ^8. UTai

^868 mar im gollparlamcnt ein Antrag gefieüt morbeit, gegen

ben ftd? ber ultramontane mürtemberger 21bgeorbneie probft als

gegen eine Überfdpreitung ber Befugnis ber Derfammlung 3U

proteftiren gemäßigt fanb. Der patriotifdje fjerr glaubte baran

bie IDarnung Fniipfen 5U bürfeu, inan möge fidj tjiiten, baß

„bie Samine, bie feit lange am (Sipfel bes Berges brolje, nicfjt

burd? (Erfdjütterung pou t|ier ins Hollen gebracht merbe." <£r

empfing barauf non Bismarcf bie Hntmort: „Der £ferr Por*

rebner fyat gefagt, feine engem £anbsleute feien einig in betn

Beftreben, ftdj jeber <£rroeiterung ber Kompetenj bes <§oü«

Parlaments ju roiberfetjen. . .
.

^üljren Sie 3 fyr Programm

burdj, fo lange es 3 t|r freier tPille ift; Sie merben non uns

roeber mit einer Überrebung, nod? mit einer Bitte, nod? audj

nur mit einem lüunfdje aufgeforbert merben, es aufjugeben. . . .

Sie galten uns für Diel empreffirter, als mir es ftnb. ... So

lange als Sie nidjt in freier «Erttfdjließung erfenncn, baß 3^ rer

Selbjtänbigfeit am beftcn bamit gebient ift, unb fo lange nidjt

aus bem «Srunbc 3 i? rcs allgemeinen ZTationalgefütyls biejenige

IHajorität ber Sübbeutfdjen, bie überhaupt ftaatlicfye €inridj«

hingen roill, ertlärt, es fei itjr IDille, fid? bem ITorbbeutfdjen

Bunbe ansufdjließen — fo lange beliberiren Sie in Hul^c über

rSegenftänbe bes goHoereins. 21ber roeun idj micfj fo gegen

bas Beftrebcn ber Kompetenjermeiterung oermafyre, fo muß idj

audj jebem Beftreben, bie pertragsmäßige Kompetens bes «§oU=

pereins 3U perminbern, entgegentreten. Ö)b ein folcfyes Be=
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ftteben Ijicr porliegt, laffe idj nodj unentfdjieben; bem £ferrn

Dorrebner aber unb allen, bie mit itjm basfelbe (Eljema be*

fjanbeln, gebe idj 311 bebenFen, baß ein 2XppeII an bie ^urdjt

in beutfdjen bjcr3en niemals ein <£d;o ftnbet."

3m ^rüljling bes 3 fl l?res \870 perfekte bie .frage megen

ber (Sotttjarbbatjn bie iJranjofen in Aufregung. <£s tjanbelte

ftdj um eine <£ifenbafjnoerbinbung 3mifdjen Deutfdjlanb unb

3talien, meldje meber öjierreidjifdjes nodj fra^öftfdjes <Sebiet

berührte , unb 3U beren Jjerfteüung ber Horbbeutfdje Sunb bie

Summe pon 3eljn IHiüionen .franFs beitragen foüte. 3n

Sd/weij war man eine «geit lang unfdjlüfftg, ob man bem

(Sottfjarb ober bem Splügen ben Dor3ug geben foüte, als aber

Bismarcf fidj für ben erftern entfdjieben unb nur für biefen

eine Subpcntion jufagen 3a Fönnen erFlärt tjatte, unb als ferner

3talien unb Baben für biefen IPeg eingetreten mären, fdjloß

ftdj audj bie «Eibgenoffenfdjaft bem an. 3m Heidjstage mürben

bem Unternehmen anfangs SdjmierigFeiten gemacht. BismarcF

aber befeitigte bicfelben burdj feine Hebe pom 26 . UTai, in

meldjer er auf bie politifdjen Dorteile ber Sadje anfpielte, unb

bie betreffenbe Dorlage fanb beinahe einftimmige Unnaljme.

€r fagte bei biefer (Selegenfjeit: „<£s müffen geroiß bie per«

bünbeten Begierungen pon ber Uber3eugung burdjbrungen fein,

baß bie politifdjen 3 ntere
ffen es empfehlen, 3roifdjen Deutfdj»

lanb unb 3^lien eine Derbinbung 3U fdjajfen, roelcfje lebiglidj

pon einem neutralen groifdjenlanbe, ber Sdjroei3, abhängig ift

unb nidjt im Befitj einer ber großen europäifdjen Hlädjte ftdj

befinbet. Die Bücffidjten müjfen pon befonbrer IDidjtigFeit ge=

mefen fein, roeldje fie 3U bem ungeroöfjnlidjen, idj glaube beinahe

nodj nie porgeFommenen Dorgefjen führen, 3hnen eine erheb«

lidje (Selbausgabe für eine außerhalb Deutfdjlanbs, nidjt nur

außerhalb bes Horbbeutfdjen Bunbes liegenbe «Sifenbaljn 3««
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3umuten. . . . ,Jür uns ift bas fjauptintcrcffe, eine faft birefte

Derbinbung mit bem befreuitbeten unb, wie mir glauben, auf

bie Dauer befreunbeten £anbe 3*alien 3 11 haben." Diefe IDorte

gaben in Paris 3U beitfen, unb am 9 - 3 u,, i tpurbe bie bortige

Hegierung im gefetjgebenbeit Körper über bie Angelegenheit

interpeüirt. Der neue DTinifter bcs Auswärtigen, bfe^og pon

<Sramont, perlaugte Sebenfjeit für feine Antiport, er unb ber

Kaifer fdjeinen einige (Tage gefd?roanft 3U haben, ob jie nid?t

aus bem Dertrage swifchen Horbbeutfdjlanb, 3taticn unb ber

chtpei3 einen Dorwanb 3uin Kriege nehmen fönnten, aber 31t

ber Über3eugitng gefomtnen 31t fein, ba§ fidj bas ror Europa

nidjt rechtfertigen laffen würbe, unb fo erflarte (Sramont am

20. 3u «i ^ jener Derfatnmlung, ^ranfeich fei 3ur Einmifcfjung

weber berechtigt noch verpflichtet. Aber balb nachher fanb er

in Spanien, was er in ber Sdjwei3 Pergebens gefugt hatte,

unb ber (Junb würbe pon ihm mit ebettfopiel f?aft als An*

gefcfjicf benut}t.

Schon im 3 nli f 869 hatte man in lllabrib bie pon Sala3ar

ansgegangene 3^ee befprodjen, ben burch Derjagung ber Königin

3 fabella erlebigten Ehron mit bem Erbprin3ett £eopolb pon b?ohen»

3ollern 3U beferen, unb Senebetti hatte bie Sache in Berlin crft (am

3 f. Alär3) beim StaatsfeFretär pon Ubile, bann (am f f . ITTai)

bei Bismarrf felbjt 3ur Sprache gebracht. 3ener hatte erwiebert,

baff pon einem berartigen plane nicht bie Hebe fein fönne,

biefer hatte auf bie bebenflicfje £age hingewiefen, in bie fich ber

prins burch Eingehen auf bas projeft perfetjen würbe, bie be=

ftimmte Erwartung ausgcfprochen, bafj ber König fowohl als

ber Dater bes Erbprinjen ihm pon bem IDagnis abraten würbe,

unb hinsugefiigt, eher Fönnte ber Prin3 .friebrich Karl Heigung

empftnben, ftdj auf bas Abenteuer ein3ulaffeu, wenn religiöfe

Hücffichten, ber babei notwenbige Übertritt 3ur fatholifchen Kirche,
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iljm nidjt im Wege jiünben. 3m folgenben fjerbft mar fpa«

nifdjerfeits bei bem pri^en £eopolb rertraulidj angefragt morben,

ob er geneigt fei, bie Krone anjunetjmen, unb berfelbe tjatte

abgclebnt. 3m 3uni \870 amrbe nun oon neuem mit iljm

oerljanbelt, unb jetjt milligte er ein, unb am 3. 3«I» fetjte ber

Selegraptj bie enropaifdjen f^öfe tjieroon in Kenntnis. Kn bem*

felben Sage mar König Willjelm bei bem in €ms oerroeilenben

Kaifer t>on Bujjlanb jum Befudj unb jroar in Begleitung Bis«

marcfs, unb ba ber Kaifer feinen Berliner (Sefanbten bei fidj

tjatte, fo lag ber Sdjlufj natje, bafj bie beiben Diplomaten iljre

(Sebieter 3«m Beljuf politifdjer Derabrcbungen begleitet Ratten.

3n Paris mirfte bie ITadjridjt oon bem Sntfdjluffe bes <£rb>

prinjen oon £joljen 3ollern ungefähr mic rotes Sudj, bas einem

Stiere oorgeljalten mirb. Km 3 l,ü fragte ber fran 3Öfifdje

(Sefdjäftsträger im Kuftrage (Sramonts in Berlin bei Sljile an,

mie es mit jenem Sntfdjluffe fteljc, unb empfing bie Kntmort,

bie preufjifdjc Begierung miffe nichts ron ber Sadje,- unb bie*

felbe ejiftire für fie nidjt. „(Er fudjte," fdjrieb £e Sourb, ber

(Eefdjäftsträger, an feinen ITTinifter, „bie Derantmortlidjfeit feiner

Begierung aujjer ^rage 311 (teilen, aber <£ro. <£jcellen3 merben

bemerfen, bajj er fidj enthielt, Fategorifdj 3U oerfidjern, bajj bas

Berliner Kabinet bie <Ejifteri 3 unb bas (Ergebnis ber Derljanb*

lung nidjt Fenne." ©leidjfalls am erfudjte (Srantont ben

preufjifdjen Botfdjafter in paris, ber im Begriffe fianb, 3U

feinem in <£ms bie BabeFur braudjenben Könige ab3 ureifen,

benfelben ju benadjridjtigen, (franFreidj ermarte, er roerbe bem

Prisen Bücfnaljme feiner (Einroilligung atibefeljlen, ba es aus

einer Weigerung einen Kriegsfall madje. Km 5. intcrpellirte

ber Deputirte Sodjery — oljne «gmeifcl auf Bcftelluug — im

legislatioen Körper ben ITTinifter über bie fjolje^ollernfdje Kan*

bibatur unb empfing am Sage barauf bie Kntmort, bas be*
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treffenbe <Serüd?t fyabe fid? beftätigt, worauf (Srainont fortfufjr:

„IDir glauben nicfjt, ba§ bie Kdjtung oor ben Kelten eines

Hadjbaroolfes uns oerpflicfetet, 3U bulben, baß eine frembe

ITtadjt, inbem fte einen itjrer pri^en auf beit (Etjrou Karls V.

fctjt, baburdj 3U ihrem Dorteile bas gegenwärtige «Sleidjgewicfyt

ber OTädjte «Europas ftören unb fo bie unb bie «Eljrc

franfreidjs gefäljrben tonnte. IDir Ijoffeu, baß biefe <£oen*

tualität ftd? nidjt oerwirflidjen wirb. . . . Sollte es aitbers

fommen, fo würben wir, ftarf burd? 3 l? re Unterjlüt}ung unb

burd? bicjenige ber ZTation, unfre pflidjt oljne 3au&ern un&

oljne Sdjwädje 3U erfüllen haben." Uugeftümer tonnte, fo

freien es, mau nidjt oorgeljen, gröber nicfjt brotjen. Kber es

follte nodj ärger fommen: ber König IDilfjelnt follte oor bie

Kltcrnatioe gefiellt werben, ans ^urdjt na^ugeben ober aus

bynaftifdjen Kü<f|idjten, wie es bargcftellt werben formte,

Dcutfdjlanb in einen fdjwereit Krieg 3U oerwicfeln. Km 9 -

erfdjien 23 encbetti, ber bis baljiti in IDilbbab oerweilt, auf

bie tDeifung feines UTinifters in «Ems, um an ben König bas

Derlangen 311 ridjten, er möge «Europa bie Hnlje wicbergcben.

inbem er bem Prisen Seopolb gebiete, oon feiner Kanbibatur

5urücf3utreteti. Der König entgegnete, er tyabe benfelben feines«

wegs ermutigt, foitbern itjm nur nidjt unterfagt, bie Krone an«

3unel?mert, er fönne ifyu jetjt nidjt 3ur Dc^idjtleiftung nötigen,

man möge ftd? ttadj ITTabrib wenbeit unb bie bortige Hegierung

beftimnten, bem projefte 3U entfagcit. Km f wieberfyolte ber

fran3Öfifd}e 23otfd?after feine ^orberung, unb am \ 2 . traf in

«Ems bie telegrapt}ifd?e Hadjridjt ein, ber prinj fei oon feiner

frühem <§u fa9c 3urücfgetreten. Damit fdjicn ber Streitfall er*

lebigt. 3e^l aber riief te «Sramotrt mit einer weitern unb burdj«

aus unerfüllbaren ^orberung Ijerans: er oerlangte oon bem

Könige burdj ben ttadj Paris 3urücfgefef}rten preufjifdjeu Sot=
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fd^aftcr , er foüe ficfj gegen ben Kaifer brieflich entfdjulbigen,

— ber preugifdje Botfchafter, Baron IDerttjer, empfahl per-

fönlidj, biefem Knfinnen na^ugeben — unb am f 3 . t|atle

Benebetti bic 5tirn, an ben König bas fernere Verlangen

3u ftellen, er foüe bie Dersidjtleiftung ausbrücflich gutheifjen

unb ftdj überbies oerpfltdjten, ju einer IDiebcraufnafjme ber

2d]ronberoerbung bes Prisen niemals feine <5uftimmung 3
U

erteilen.

Per König batte in biefem ganjcn fjanbel ciel nachgegeben,

um Pcutfdjlanb bie Übel eines Krieges 3U erfparen, in biefes

unoerfctjämte Verlangen aber fonnte er nidjt miUigen, ohne feine

unb Pcutfdjlanbs €tjre 3U fdjäbigen. <£r erflärte, ba§ er

eine folcbe Perbinblidjfeit meber übernehmen Fönnc noch moüe,

unb bajj er fiir einen folgen Jaü, mie für jebcn anbern,

ftcfj (Srmägung ber Umftänbe uorbeljalten müffe. Kuf

Benebettis Bitte um eine meitcre Kubier lieg er antmorten,

er Fönne fidj nicht ba3u oerfteljen, bie €rörterung über Bürg»

fdjaften für bie ^uFunft mit ihm mieber auf3unel|men.

Km fafj Bencbetti iljn 3um lebten mal. <£s mar auf bem

Bahnhofe, einige Kugenblicfc uor ber Kbreife bes Königs nach

KobIen3, unb ber legiere befdjränfte ftd? bei biefer Begegnung

barauf, bafj er ihm bemerFte, er ha ^e »hm nichts mehr mit3u»

teilen
,

bie etroa meiter erforberlichen Derhanblungen mürben

burch feine Segierung geführt merben. Hoch am Kbetibe bes

J 3 . ging oon Berlin an bie preufjifchen (Sefanbten an ben

fremben bföfen ein (Telegramm über biefe Dorfäüe ab, bas 3U

gleicher <§eit burch e *n <2jtrablatt ber Horbbeutfcben Kügemeinen

Leitung Dcröffentlicfjt mürbe. (Tags nachher befcblofj ein IHinifter«

rat in 5 t. <£loub ben Krieg, bas (Telegramm foüte, mie am ^ 5 .

in ben fra^öfifefjen Kammern uon ben HTiniftern (Sramont unb

©üioicr behauptet mürbe, eine bic IDiirbe ^ranFreidjs oerletjenbe
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„Bote" gemefen fein. Km 19 - 3“!' übergab £e Souri) in Berlin

bic franjöfifdje KriegserFlärung.

BismarcF fjatte beut Verlauf biefer Dinge 3uerft inforoeit

ferngeflanben, als er fidj in Darjin befanb. Kus ber lüen«

bung aber, mcldje biefelben am 9 - nahmen, blatte er erPatmt,

bafj es franjöftfcijcrfeits beftimnit auf einen Krieg abgefefjen fei,

unb mit biefer Ube^eugung reifte er am \ 2 . 3unädjft iiadj

Berlin ab, ®o er bie pom preußifdjen Botfdjafter in paris mit*

geteilte telegrapljifdje Hadjridjt vorfanb, baß ber Prin3 ieopolb

pon feiner «Tljronfanbibatur 3urücfgetreten fei. «Sr blieb barauf

in Berlin, unb ftatt feiner reifte ber HTinijicr bes 3nnern, (Sraf

«Eulenburg, nach «Ems. Die Bachricht aus paris ruar nidjt

nach feinem Sinn, unb noch meniger gefielen itjtn bie am

f 3 . einlaufenben (Telegramme, meldje über bie letjten ^forbe*

rungen (Sramonts unb über Bcnebettis Kuftrcten in «Ems be*

lichteten. €r crmieberte bent parifer Botfdjafter, berfelbe miiffc

bie münblidjen «Eröffnungen (Sramonts mißoerftanben Ijaben,

unb er, ber rcrantroortlidje Htinifter, fönne biefcn Bericht bcm

Könige Feinenfalls 311 amtlicher Beljanblung vorlegen; tjabe bie

fran3Öjtfdje Kegierung foldje Mitteilungen 31t inadjcn, fo möge

fte ihm biefelben burdj iljre Botfdjaft in Berlin 3uFoinmen lajfen.

Über bie Dorgänge in «Eins erhielt ber Beidjsfati3ler burdj ben

in ber Umgebung bes Königs beftnblidjen (Seljeimrat Kbefen

eine ausführliche telegraptjifdje UTitteilung mit ber föniglidjen

«Ermächtigung, ben 3 ll f?a^ 3U veröffentlichen. Bei «Eingang

bes (Telegramms befanben fidj bie (Srafcn non UToltfe unb von

Boon 3um Diner allein 3U breien bei Bismarcf, unb biefer las

iljnen ben telegrapfjifdjen Beridjt Kbefens uor. Beibe (Sencräle

hatten barnacij ben «Einbruch, ba§ bie Situation eine frieblicbe

fei. Der Kaiyler erroiberte, baß bies feljr auf (Ton unb 3nh«üt

ber geftattetcn Deröffentlidjung anfommen roerbe. «Er madjtc

II 5
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bann in (Segenmart feiner beibeu (Säfte einen Kus3ug aus bem

(Telegramm burf Streifungen oljne eigne ^ufä^e. Diefer

2Ius3ug mürbe fofort an alle preußiffen (Scfanbtffaften oer=

ff ieft unb ber Berliner preffc mitgeteilt. Derfelbe lautete:

„(Telegramm aus <£ms. J 3 . 3uü \ 870 . ITafbem bie

ITafrif ten t>on ber (Entfagung bes <Erbprin3en oon Tjoljen*

3ollern ber faiferlif fran3Öfiffen Regierung non ber föniglif

fpaniffen amtlif mitgeteilt morben ftnb, tjat ber fran3Öfiffe

Botffafter in <Ettts an Se. ITTajeftät ben König nof bie ^for=

berung geftellt, fn 3U autoriftren, baß er ttaf Paris telegra»

pljire, baß Se. ITTajeftät ftf für alle ,§uFunft »erpfTif te, nie=

mals micber feine gufiimmung 3U geben, menn bie ßofjet^ollern

auf it^rc Kanbibatur mieber surücFFommen follten. Se. ITTajeftät

ber König Ijat es barauf abgeleljnt, ben fran3Öfiffen Botff after

nofmals ju empfangen, unb bemfelbcn burf ben Kbjutanten

pom Dienft fagen laffen, baß Se. ITTajeftät bem Botffafter

nifts mciter mit3uteilen tjabe."

Der eitgliff e Botffafter in Berlin, £orb £oftus, Tratte bem

Kan3ler am J 3 . 3U ber ualje ffeinenben £öfung ber Krifts (SlücF

gemiinff t. Bismarcf aber erPlärte, ron paris fei bie ITafrif t

eingetroffen, baß biefe £öfuttg ber fpaniffen Sf mierigfeit nif

t

Unreifen merbe, bie frait3Öfiffe Regierung 3ufrieben 3U [teilen,

unb baß bicfelbe neue Knfprüfc geltenb inafen roolle. Sei

bies ber <fatl, fo liege flar 3U (Tage, baß bie fpaniffe (Ttjron*

folgefragc ein bloßer Dormanb gemefen, unb baß bie mirFlife

Kbfif t ^franFreif s auf Kafe für Königgrätj gerif tet fei. Die

teutffe ITation fübjle, baß fie poIIFommen imftanbe fein mürbe,

es mit ^ranFreif auf3unel]men. „Kber," fo fügte ber Kahler

tjin3u, „mir münffen ben Krieg nift, mir haben unfre frieb=

fertige (Sefinnung bemiefen unb merbett bamit fortfaljren, nur

Fönnen mir ben ,fran5ofcn, mas Lüftungen betrifft, Feinen Dorr
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fprung cor uns 3ugeftelten. 3«h ha f>e beflimmte 3uformatton,

bag man in ^ranfreidj gerüfiet tjat unb gegenmärtig nodj räftet.

n?trb bas fortgefegt, fo roerbeti mir uns gesmungen fcfjen, bie

franjöftfc^e Hegiernng um 2Inffl3rung a^ugefjen." «Sraf Bis»

marcf fagte ferner, bag bie preugifche Regierung, falls ,franf=

reich ben europäifdjen JTtädjten fegt nicht bie Derftdjernng gebe,

bag es bie £öfung ber ,Jrage als eine enbgiltige betrachte nnb

Peine anbern llnfpriidjc geltenb 31t machen gebenfe, falls cs bie

brofyenbe Sprache bes ife^ogs non «Sramont nicht 3urücfnehme

ober genügenbe £rflärmigen gebe, genötigt fein merbe, folcbe

ju forbern. £oftus fdjlog mit ben IPortcn: „<£s fcf?eint mir

genüg, bag (Sraf Bismarcf unb bas preugifdje ITtinifterium

angeftdjts ber öffentlichen XTleinung in Deutfdjlanb entfehei*

benbe ITTagregeln 3ur iüafjrung ber nationalen CEt^re für not«

rnenbig galten."

21m IPenbepnnfte unb auf ber ßöhe ber Krips, bie fid?

feit {866 cntmicfelt tjatte, angelangt, bliefen mir einen MTo*

ment 3nrücf. 23eforgt für bie (Erhaltung feiner Dvnaftie auf

bem fran3öfifdjen «Eftrone, fjatte Hapoleon 311 biefem
<7>mccfe

ben «Semitin bes beutfdjen £anbes Iittfs pom Bheiue, bann,

als bies ftdj untljunlidf geigte, bie 2lbtretung £uremburgs unb

3ulegt bie «Eroberung Belgiens erftrebt unb geh mieberfjolt an*

gelegentlich um preugens ^reunbfdjaft unb Seiftanb 3U feinen

planen bemüht. Bismarcf fjatte iljm babei niemals beftimtnte

Hoffnungen gemadjt, ifjm aber ebenfo menig beftimmt fein Be-

gehren abgefcblagcn, fonbern iljn t^ingetjalten
,
um bas neue

Dentfcfjlanb erftarfen 31t laffen unb ab3uroarten, ob nicht auf

«Srunb non Derättberungett in ^raufreidj um einen Krieg fjenum

3ufommen fei. HIefjr unb mehr mugte bem Kaifer flar roerben,

bag er mit feinen immer roicberfefjrenben 2luträgen ein reiten*

ftücf 3um Scfaanfpiele „Derlottte £iebesmüfj" aufführe, mehr

5 *
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unb mefyr mußte ifyn bie (Erfenntnis brüdeu, n>ie Flein er

gegenüber bem bentfdjen Staatsmanne baftetje. <£r badjte nun

feine IPünfdje an ber Seite anbrer iUadjte ju erreichen, unb

es gelang ifjm, in Beuft einen guten .freunb 311 merben, ber

mit IPofylgefallen eine (Selegenfjcit auftaudben fa!j, bie 2.Tieber-

lage ron f866 mett 3U madjen unb bas IPcrP biefes 3afyres

mit anbern im Bunbe mieber 311 3erftören. 3 et)t fdjien bie

Stunbc ba3u gePotnmen. Beujt batte in paris geraten, eine

bynaftifcfye ,frage ba3U 3U benußen, unb bie Befetjung bes fpa«

nifdjeu (Thrones mit einem fjobeii3ollern ließ fidj, obmofyl ber=

felbe nur entfernt mit bem preujjifcfyeu Königsfjaufe oermanbt

mar, ja burd? feine 2lbPunft bem Kaifer Hapoleon nätjer ftanb

als jenem, als eine fold}e ^rage, als 2Iusftuß preufjifdjcn

€ljrgei3fs barftellcn. Pie fübbcutfdjen dürften unb BeoöIPerungcn

mürben, fo glaubte mau in Paris unb It>ien, fidb für foldjen

CEljrgci3 nidjt ermärmen, fic mürben 3uerft neutral bleiben unb

bann, nad? ben erften fran3Öftfdjen Siegen, bie man für un=

ausbleiblidj atifal] mie \ 866 ben CCriumpf; (Dfterreidjs unb

feiner Derbüubetcn, gern ober uotgebrungen Bunbesgcnojfen

Hapolcons merben. Unentfdjloffeu, mie er immer gemefen,

fcfymanfte ber Kaifer lange
<5cit, ^ IS il?n enblidf feine Um=

gebung, bie 2KPabier unb bie 3 ?fniicn, 3« einem oerljättguis»

rollen €ntfdjlujfe fortriffen. 2ln feinem 2lnbenPen Ijaftet bie

Sdjulb halber nur 311m (Teil. <80113 entfdjicben mitfdjulbig

roaren bie fyerrfdjenben Klaffen bes frat^öfifdjen PolPes mit

iljrer iltimiffenljeit, itjrer Derblenbung, ifyrem bünPelbaften Über»

mut, unb uid?t viel meniger Sabel trifft bas ITlinifterium <8lab=

ftone, in beffen djanb es einen 2lugcnblicf gelegt mar, ben

Kampf 3mifd?en ben beiben großen Dölfern bes Kontinents 3U

vergüten, bas aber mit feinem fdjledjt verborgenen fjaß unb

27 eib gegen bas emporftrebenbe Dentfd?lanb eine ernfte ITtafynung
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511m Jfriebcn nach Paris ergeben ju laffen perfdjmäfytc unb bem

preußifdjcn Kabinette erniebrigenbes Pcrfyalten jmnutete.

tDerfen mir einen Siicf anf bie fran3Öfifd?e preffe pon

bamals nnb auf bie Kußerungcn ber Kammerrcbncr, bie in

jener ^cit pernommen würben.

Der ITToniteur pom 8. 3 nli erging ftd? in folgenben Bebens-

arten: „lüentt unfre politif Spanien gegenüber eine maßpoüe

fein muß, fo fietjen wir preußeti gan3 anbers gegenüber.

Diefe burd? ihre erften (Erfolge in Selbfttäufd?ung geratene

ITCadjt fdjeint fidp bas Übergewicht nnb bie perrfdjaft in (Europa

anmaßen 5U wollen. (Es ift 5 f 't/ folgern 2lnfprud? ein (Enbe

ju madjen. Die ^rage muß eriocitert werben, uitb Ijeute genügt

bie (Entfagung bes prinjen Ccopolb nidjt mehr. . . . Das

roenigftc, was tpir perlangen müffen nnb was uns nunmehr

befriebigen fann, wäre bie formelle Betätigung 1111b bie um
bebitigte Kusfü^rung bes prager ^riebens nad? feinem U?ort=

laute unb (Seifte, b. t?. bie Freiheit ber fübbeiitfdjcn Staaten,

bie Bäutnung ber ^ejtung IHainj, weldje 3um Siiben gehört,

ber De^idjt auf jebett militärifcfyen (Einfluß jetifcits bes Biaius

unb bie Regelung bes fünften KrtiFels in Betreff DäiicmarFs.“

Das Pays prahlte: „Das faubinifebe 3°^? ift bereit für bie

Preußen; ftc werben ficb barunter beugen unb 5tpar ohne Kampf

befiegt unb entwaffnet, wenn fte es nidjt wagen, einen Kampf

auf3unetjmen, beffen Kusgang ttidjt 3wcifelf}aft ift- Unfrr

Kriegsgefc^rei ift bisher unerwiebert geblieben. Die (Echos bes

beutfdjen Kleines finb nodj ftumm. ffatte Preußen ficb uns

gegenüber ber Sprache bebient, bie ^ranFreidi fpridjt, fo wären

wir fdjoti längft unterwegs." Die £ibert6 (Sirarbins forbertc

ungeftüm, bag man mit ber Sadjc auftäutne, bas linfe Ufer

bes Ktjeins wegnehme unb bie Preußen mit Kolbenftößcn auf

bas anbre l|inübertreibe, bie Gelegenheit müffe benutjt werben,

Digitized by Google



< U Unfec fieicftfftanjlrr.

um preufjen für fein Derfafjren gegen (Dßerreidj unb Dänemarf

3u ftrafen unb es für bie <gufnnft unfdjäblid? 311 machen.

Lnbre Blätter rebeten oerftänbiger, Steele, (Temps unb

bes Debats 3. B., aber ihre Stimme perhallte im (loben ber

2Ttefir3atjI.

3m gefctjgebenben Körper crmieberte, als (Sramont er=

flarte, baff bie Unterhanblungen mit preujjen fortgefetjt mürben,

ber Krfabier 3cn>me Dapib bies mit einer 3ntopcÜation, meld^e

mit ben IDorten begann: „3« <£rroägung, baß bie fcften unb

patriotifdjen (Erflärungcn ber IKinijtcr pom <5 . in flagrantem

IPiberfprudje mit ber lächerlichen £angfamfeit ber biplomatifdjen

Dertjanblungen flehen." 2lls ber HTinijter barauf ben Dorfd^Iag

machte, über bie 3nterpellation 3roei (Lage fpäter 511 rerhanbeln,

fdjrie Keratnp, auch ein (Eiferer für beit Krieg mit Dentfdjlanb,

aber fein bonapartiftifdjer: „Das ift 3U fpät. Sie fpieleu bas

Spiel preujjcns, als 5ran 3°fc proteftire idj gegen foldje Po-

litik — Lebensarten, bie mieberum ben djauoiniftifdjen Blättern

Knlafj boten, ben tTaljnfinn meiter 5U treiben unb 3U fagen:

„Diefes OTiniflerinm mirb in gufunft nur einen Hamen Ijaben:

bas ItTinifterium ber Sdjanbe." Stürmifdjen Beifall pon feiten bet

lTtet}rt}eit ber smeiten Kammer erntete (Dilipier, als er am \ 5 . 3U^

in ttjöridjtem Übermute bas Dort fpradj: „KUerbings ruht auf

uns eine ftarfe Perantmortlidjfeit, aber mir nehmen ftc leichten

fje^ens auf uns, ja moljl leichten Ife^ens!" «Jmar fehlte es

niefjt an Lebnern, meiere bas Derfahren ber Legierung mijj»

billigten. Der Kbgeorbnete (Ojoifeul meinte: „ITtan fann un-

möglich aus foldjem (Srunbe [roegen ber angeblichen Beleibigung

Senebettis burch König IDilhelm unb ber Deröffentlichung bes

Dorgangcs burch bie „Lote" potn J 5 ., bie nur ein (Telegramm

mar] ben Krieg erflären." Lrago äußerte: „Denn man bies

hören mirb, mirb bie jipilifirte IPelt 3hn *n Unrecht geben, unb
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roenn Sic baraufhin ben Krieg erftären, fo roirb man roijfen,

baß Sic ihn um jeben preis haben mollert." (Sambctta brang

barauf, baß bic „Bote" roenigftens uorgelegt roerbe, roeldre bie

Hegierung roohlroeislich uerborgen gehalten [jatte unb roeiter

üorentfyielt. (Triers unb ,5ar,rc führten aus, baß „bie (Ehre

^ranfreidjs nicht im Spiele fei, unb baß fein rechtmäßiger

(Srunb 3U einem Kriege oorliege. Uber ber erftere fab in bem,

roas er tabelte, bod? nur einen „Kabinetsfefyler", herbeigeführt

bureb bie Ungebulb, einen früheren, \866 burd) (Sefdjehcnlaffen

begangnen, roieber ausjugleic^en. <£r fagte: „Der fjerr Siegel*

beroahrcr ha* mit Hedjt erflärt, baß mir Preußens Unternehmen

in Betreff Spaniens nidjt bulben bürfert. ... Sie mollen

preußeit einen Stoß geben, unb ich miü es auch- . . . Uber bie

(Sclegentjcit, bas Übel, bie €reigniffe oon J866 micber gut 311

machen,- iß fläglidj gewählt. Ulan hat 3hncn eine ®enug-

tfjuung sugeftanben. 3 <*? hin geroiß, baß Sic biefe Über*

ftür3ung eines CCages bereuen roerben." Unb bei all bem

lärmte unb febimpfte bic dyauoiniftifdjc ITIajorität ber Kammer,

als ob Geiers ein ^reunb preußens roäre, unb bic Debatte

enbigte bamit, baß ber oon ber Regierung ocrlangte Krebit mit

2^5 gegen fO Stimmen beroilligt rourbe.

Die euglifdjc Begierung machte allerbings einen Derfudj,

ben Streit in frieblidjc U?cge 5U lenfen, »erfuhr babei aber

nidjt unparteiifdj. Sie erfuchte, bem Verlangen (Sramonts

folgcnb, am 3u l< ben preußifdjen Botfdjafter in £onbon,

bem Könige IDiitfeim 5U empfehlen, er möge ^ranfteidj aus«

brUcflidj bie Derftdjerung erteilen, baß er ben Biicffritt bes

prin3en ron lfohcn3oi]ern billige unb feine foldje Kanbibatur

roieber 3ulaffcn roerbe. (Sraf Bernftorff lehnte biefes Knftnnen

ab, inbem er betnerfte, Preußen habe, oon .franfteich öffentlich

bebroht, eine Buhe unb UTäßigung an ben (Lag gelegt, roeldje
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jebes fernere ,§ugrf!änbnis als Demütigung erfdjeinen laffeti

mürbe, unb bie öffentliche HTeinung in Deutfdjlanb bemeife, baß

felbft ein Krieg unter ben fdjmierigften Dcrl|ältniffcn ber Had?=

giebigfeit bes Königs gegen ungerechtfertigte ^forberungen ,franf=

reich »orjujiehen fei. Bermutlicb auf ähnlicher Bafis bemühte fich

(Englanb am \ 7 . in Berlin noch einmal 311 »ermitteln, unb

tags nachher bot es in paris feine guten Dienfte an. 2ln

beiben Stellen begegnete es mit feinen 2lntr3gen auf n>citere

Derhanblungen unüberminblichen Bebenfett. Bismarcf ermieberte

auf bas betreffenbe Schreiben bes £orb £oftus, fold?e Der=

banblungcn Föttnten nur ftattfinben, meint bas frat^öftfdje

Kabinet norber ftd? ba3u bereit erflärt ha^ e* Dasfelbe ha^ e

bie 5um Kriege ergriffen unb att ihr auch &ann nod>

feftgehalten , als bie erfte Kompilation materiell befeitigt ge=

mefett fei. „(Eine non unfrer Seite jetjt 3U ergreifenbe 3 nitiatire

mürbe," fo fuhr er fort, „non betn nationalen (Sefühle ber

Deutfdjen, nachbem basfelbe burdj ^ranfreidis Drohungen tief

perlest unb aufgeregt morben, migoerftanben merben. Unfre

Stärfe liegt in bent nationalen, betn Bectjts= unb <£hr9cfüb?le

ber tlation, mahrenb bie fra^öjtfcbc Begierung bemiefen hat/

bag fte biefer Stütje im eignen £anbe nicht in gleichem ITtafje

bebarf." (Sramont anbrerfeits ermiebertc betn ettglifchen Bot*

fchafter auf feinen Dermittelungspcrfuch, bie lebten Schritte ber

preugifchen Begierung hätten meitere Derhanblungcn 3ur Unmög«

lichfett gemacht. 3nbent man preugifcherfeits öffentlich erflärt

habe, ber König ha^ c &<tt Derfeljr mit betn frati3Öftfchen Bot*

fchafter barfdj unb unhöflich abgebrochen, mas in betn behaup*

teten Dlage gar nicht begrünbet fei, t^abc man ^ranfreidj eine

fchmere Beleibiguttg 3ugefiigt. £orb £yons bemerfte, „bie cng=

lifcbe Begierung ha^ c nicht genau biefelbe 2lnftcht pon betn

ttnglücffeligen Streite gemimten fönnen als bie Begierung bes
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Kaifers, . . . aber mie bem aud; fein möge, bie freunbfdjaftüdje

Stimmung, tneldje bas glücflidje Crgebnis eines langjährigen

hc^lidjen (Einoerftänbniffes 3mifchen beit beiben Regierungen

unb Hationen fei, habe feine Schmälerung erlitten."

Die Dinge nahmen nun einen raffen Derlauf. 3n Eeutfdj«

lanb trat am J6. 3uli ber Sunbesrat jufammen, bcin öismarcf

über bie (Entmicflung bes Streitfalles ausführlich Rcricht er*

ftattetc, mobei er 3U bem Sdjluffe gelangte: „IPare cs bem

fran3öfifd>en Kabinette lebiglich barum 3U thun geroefen, 3utn

Zroecfe ber Hefcitigung biefer Kanbibatur bie guten Dienftc

preujjens in Rnfprud? 5U nehmen, fo hätte fid? bemfelbcn h*cr
'

für in einem pertraulidjen Henehmen mit ber preufjifchen Re«

gierung ber einfad^jie unb gecignetfte iDeg bargeboten. Der

3nhalt ber pon fjerrn Duc be (Sramont im dorps £cgislatif

gehaltenen Rebe fdjnitt bagegen jebe niögüdjfeit folcber per*

fraulichen (Erörterungen ab. [„IPenn mau ftd? perftänbigeu

tuill, barf man nicht brohen," fügte ber Kat^ler in jenen Sagen

5um Dcrfaffer biefer Darftellung.] Die Aufnahme, meldje biefe

Rebe in ber genannten Dcrfammlung fanb, bie pon ber fran«

3Öftfchcn Regierung feitbem eingenommene bfaltung, bie pou

ihr geteilten unannehmbaren Zumutungen Fonnten bem Sunbes*

präfibium feinen mehr darüber laffen, bafj bie fran*

3Öftfche Regierung es pon vornherein barauf abgefehen hatte/

entrpeber feine Demütigung ober ben Krieg herbe^uführen. Der

erfteren Rlternatine ftd? 5U fügen, mar unmöglich. Die £eiben,

meldje mit bcin Kusbrudje eines Krieges 5roifdjen Deutfchlanb

unb ^ranfreid? im Z entrum curopäifd;cn ^ioilifation unaus»

bleiblich perbunben finb, machen ben gegen Deutfchlanb geübten

Z®ang 311m Kriege 31t einer ferneren Perfünbigung an ben

3ntereffen ber Rlenfdjheit. Die öffentliche IHeinung in Deutfeh*

lanb hat bies empfunben. Die (Erregung bes beutfehen Rational*
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gefüljls giebt bacon <§eugnis. <£s bleibt feine tUafjl me(|r als

her Krieg ober bie ber fran3Öftfd;en Hegierung obliegenbe Bürg»

fdjaft gegen UKeberfetyr ähnlicher Bcbrohung bes ^riebens nnb

ber tüohlfatjrt Europas." Per Beoollmächtigte Sadjfens er*

flärte barauf bas Dolle (Einücrfiänbnis feiner Begiernng mit

allen bisherigen Sdjritten bes Bunbespräftbiums unb mit ber

oon, Preußen funbgegebenen Kuffaffung ber Sadjlage, unb

bie übrigen IHitglieber bes Bunbesrates traten biefer <£r*

flärung bei.

3n einer (girfularbepefche »om 18 ., bie an bie (Sefanbten

bes Horbbeutfdjen Bunbes abging, gab ber Kahler eine meitere

Darftellung ber Streitigfeit, roobei er mit ben iPorteu fdjlofj:

„IPenn hiernach alle uon ben fraitjöftfdjen ITCiniftern angeführten

(Srünbe für bie llnuermeiblichfeit bes Krieges in nichts 3er»

fallen, . . . fo bleibt uns leiber nur bie traurige Botmenbigfeit,

bie mähren iTTotipe in ben fdjledjtejten unb feit einem halben

^atjrljunberte oon ben Dölfcrn unb Begierungen ber 3ioilifirten

IDclt gebranbmarften Erabitionen Subroigs bes Die^eljnten unb

bes erfien Kaiferreidjs 311 fließen, roeldje eine partei in Jranf*

reich nodj immer auf ihre Jahnen fdjreibt, unb benen Bapoleon

ber Dritte, roie mir glaubten, glürflid? miberftanben haKe. 2Hs

bemegenbe Urfadjen biefer bebauerlichen (Erfdjeinung fömten mir

leiber nur bie fchledjtefteu ^nftinftc bes f?affcs unb ber (Eifer*

fudjt auf bie Selbftänbigfeit unb Wohlfahrt Deutfchlanbs er-

fennen, neben bein Beftreben, bie Freiheit im eignen £anbe

burdj Dermicflung besfelben in ausmärtige Kriege niebergu»

halten."

Ktn f 9 - rourbe her Beidjstag bes Bunbes oom Könige

mit einer (Ehronrebe eröffnet, in ber cs hieß, wenn Kriegs*

brohung ben oerbünbeten Hegierungen bie pflidjt auferlcgt

hätte, bie Kbgeorbneten 311 einer außerorbentlichcn Sitjuug 3U
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berufen, fo ©erbe in [enteren ©ie in jenen bie Überjcugung

lebenbig fein, bajj ber Horbbeutfdje Sunb bie beutfdje Dolfs«

Fraft nidjt 3ur (Scfdfyrbung, fonbern 3U einer ftarFen Stii^e bes

allgemeinen ,friebcns aus3ubilben bemüht geroefen fei, unb baß,

©enn biefe Dolfsfraft jetjt aufgerufen ©erbe, man nur bem

(Sebote ber <Etjre unb ber pflidjt gefyordjc. Daun fufjr ber

König fort: „Die fpanifd?e Uljronfanbibatur eines beutfcfyen

prinsen . . . fjat bem (Souoernement bes Kaifers ber ^ra^ofen

ben Dormanb geboten, in einer bem biplomatifdjcu Derfefyr feit

langer ^eit unbefannten IDeife ben Kriegsfall 311 (teilen unb

benfelben audj nadj Scfeitigung biefcs Dorroanbes mit jener

(Seringfdjätjung bes Knredjts ber Dölfer auf bie Segnungen bes

^riebens fejtjuljalteu
,
oou ©eldjer bie (Sefdjidjte früherer 23e-

ljerrfd?er ,franfreid?s analoge Seifpiele bietet. £jat Deutfcfjlanb

berartige Dergemaltigungen feines 2?edjts unb feiner <Et]re in

früheren 3aljrl]unberien fdjroeigenb ertragen, fo ertrug es fie

nur, ©eil es in feiner ^erriffenl^eit nid?t ©ufjte, ©ie ftarf es

©ar. fjeut, ©0 bas Raub geiftiger unb rcdjtlicfjer (Einigung,

©eldjes bie Refreiungsfriege 311 Pnnpfeu begannen, bie bcutfdjeu

Stämme je länger, befto inniger nerbinbet, l?eut, ©0 Z>eutfd;=

lanbs Küftung feine Öffnung metjr bietet, trägt Deutfdjlanb in

fidj felbft ben iüillen unb bie Kraft ber 21b©ef]r erneuter frau«

3öfifdjer (Semalttfyat. . . . Je un5©eibcutiger es t>or aller Kugeu

liegt, baß mau uns bas Sdjmcrt in bie Ifanb ge3©ungcu Ijat,

mit umfo größerer guoerfidjt ©enben ©ir uns, geftütjt auf

ben einmütigen IPillen ber beutfdjeit Regierungen bes Sübens

©ie bes Horbens, an bie Daterlanbslicbc uttb ©pferfrcubigFeit

bes beutfdjen DolFcs mit bem Kufrufe 3ur Pcrteibigung feiner

<£fyre unb UnabljängigFcit. H?ir ©erben nadj betn Scifpiel

unfrer Pater für unfte ^reifjeit unb für unfer Redjt fämpfen,

unb 3U bicfein Kampfe, in beut ©ir fein anbres ^iel verfolgen,

y
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als ben ^rieben (Europas bauernb ju ftdjeru, roirb (Sott mit

uns fein, roie er mit unfern Dätern mar." Km 20 . beant*

mortete ber Beidjstag biefe Slnfpradje mit einer begeifterungs*

polten Kbreffe. „(Ein (Sebanfc," Ifaf* es barin, „ein lüille be*

megt in biefem ernften Kugenblicfc bie beutfdjen Beiden . . . pon

ben Ufern bes Uleercs bis 3um ^ußc ber Klpen h at bas Dolf

fidj auf ben Huf feiner einmütig 3ufammenfahenben dürften

erhoben. Kein ®pfer ift fam 3U ferner. . . . Das bcutfdje

Dolf mirb cnblicfy auf ber behaupteten iüahlftatt ben pou allen

Dölfern geachteten Boben frieblidjer nnb freier (Einigung finben.

(£m. ITtajeftät unb bie perbünbeten Hcgierungcn feijen uns mie

unfre Brüber bereit."

lüenn bie (D]ronreöe mie bie Kbreffe auf gleiche Bereit*

febaft bes Sübens mie bes ZTorbens tjinmiefen, fo maren ftc

ba3u berechtigt. <§mar gab es jenfeits bes IHains „Patrioten",

meldje ftdj ber Beteiligung am Kriege miberfetjten, aber Hapo*

leon blatte fidj getäufebt, meun er ber Illcinung gemefen mar,

biefe Parteien mürben in ber (Entfchcibungsftunbc fo febmer

miegen, baß bie betreffeubeu Staaten roenigftens 5U einer neu»

tralen Stellung genötigt merben mürben. Sämtliche fübbeutfdje

Staaten begannen fdjon pom 3uli an gleich benen im

Horbbunbc mobil 3U madjen, am \ 9 - faßte ber König pon

Baiern feine Krmec auf (Srunb bes 2luguftoertrages pon \866
unter ben ©berbefetjl bes Königs pou Preußen, unb um bie*

felbe <§eit folgten feinem Bcifpielc bie übrigen dürften Siib*

beutfdjlanbs. 2luch bie fjoffnung bes Kaifers auf öfterreidjifdjni

unb italienifdjen Beiftanb 3errann. 2Us (Sramont bei bem

(Srafen Beuft besroegeu anfragett ließ, gab berfelbe, bei all

feiner Hinneigung 3U .franfreidj, eine menig tröftlidje Kntroort,

ba biefe Btnneigung burd? bie Stimmung Ungarns unb burd?

bie Scbrn por einem Slugriffe Bußlanbs reichlich aufgemogen
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mürbe. „3d? lege," fdjrieb ber öfterretc^ifdje KeidjsPanjIer am

{ J. 3 uli an ben Botfdjafter in Paris, „befonbers Wert barauf,

baß ber Kaifer Bapoleon unb feine IHinifter fidj nidjt ber irrtüm-

lichen Dorfteilung überlaffen, fte fönnten uns nadj ihrem Be-

lieben über bie «Srcttjcn urifrer ^ufagen unb ohne Beachtung

unfrer £cbensintercffeu mit fid? fortreißen. (gucerftchtlich D0U

einem 0bferoationsforps fprcdjen, meldjes mir in Böhmen auf«

ftcüen füllten, . . . heißt bodj gar 31t fütyn corge^en. Bidets

giebt bem Ffer3og bas Hedjt, auf eine foldjc HTaßrcgel unfrer«

feits ju 3äI]Ien. Wir Ijabcn nur bie einige Derpflic^tung auf

uns genommen, uns nicht ohne Dormiffen Jfranfreidjs mit

einer anbern ITTadjt 5U oerbiinben. Diefes Derfpredjen merben

mir gemiffenljaft galten. Kußerbem erflären mir uns für ,£ranf-

reich aufrichtig befreunbet, unb unfre biplomatifdje llnterfiiißung

ift ihm fidler. 3 dj brauche Sie nicht baran 3U erinnern, baß

mir bei (Erroägung ber IHöglidjfeiten eines Krieges immer

erflärt haben, mir mürben uns bereitmiüig ant^eifd^ig inadjen,

3ur Kflion 3U oerfchreiteu, falls Bußlanb firf? an preußens

Seite fteüte, baß mir aber neutral 31t bleiben gebadeten, fo lange

Preußen allein gegen ^rauPreidj fämpfte." Weiterhin in ber

Depefdje tabelt ber Derfaffer berfelben bas baftige unb leiben«

fdjaftlidje Dorgeheu ber .fra^ofen gegen preußen. „ITian be=

hauptet 3mar," fagt er, „preußen fei es, bas bett Krieg beroor*

rufe, menn es bie h 0 t?en3oIlernfche Kanbibatur nicht 3urücf=

nehme. 3<t? »iü mich barüber gan3 ojfenljersig ausfpredjen.

Wirb ber Krieg notmenbig, fo mirb oor allem bie oon ^ranf«

reich feit bem erften Kloment angenommene Haltung baran

fd?ulb fein, ©leid? feine erften Kunbgebungctt tragen nicht ben

<2I^araFter biplomatifdjen Dorge^ens, fte ftttb tnelmebr eine tljat«

fädjliche Kriegserflärung gegen preußen, unb 3mar in 2Ius=

brüefett, bie in gan3 (Europa Kufregung heroorgerufett traben

/
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unb 3U bem (Slauben berechtigen, man [jabe mit Porbebacfyt

unb um jebcn preis Krieg fjerbeifüfyren motlen. . . . EDenn

man iit paris bie ganje Kngelegentjeit mit blofjer £eibenfdjaft

betreibt, fo Fönncn mir nidjt münfdjen, uns unter foldjen

21ufpi3ieti mit einsufdjiffen. . . . mill nicfjt fagen, bafj nicht

£agen cintreten fömtten, bie uns 31m (Teilnahme an bem über

eine ITTadjtfrage 3mifd?en ^ranfreidj unb preufjen ansbre<henben

Kampfe bemegen mürben, aber ftdjerlid? mirb man ©fterreidj-

Ungarn nicht gleich bei Beginn bes Krieges 3ur Beteiligung bereit

finben. Unfre Dienfte finb ,franfrcidj bis 3U einem gemijfen

ülafje fiefoer , aber über biefes ITTafj mirb, menn uns nicht bie

«Ereigniffe ba3U brängen, nicht tjinausgegangen merben. . . .

Sprechen Sie [ETapoleon gegenüber] fo laut mie nur möglich

non unfern Perpflichtungen unb unfrer (Treue in beren <Erfül=

lung, bamit ber Kaifer ftd? nidjt plötjlich auf unfre Koften

mit einer anbern macht nerftänbige."

Bidjt piel mehr Eröffnung mirb in Paris bie Baltung 5ur

,folge gehabt Ijaben, bie bem dürften ETtetternich pon feinem

IPietier (£tjef burefj eine pertraulidje Depefefye rom 20 . 3uli

porgefcfjrieben mürbe. Der letjtere erteilt bem Botfchafter tjier

mit Hiicfftdjt auf Porfdjläge 3U einem Dertrage 3roifdjcn järanf«

reich, 3talien unb (bfterreich, meldje ETapoleon fur3 por-

ber tyatte machen laffen, folgenbe EPeifung: „Sie mollen bem

Kaifer unb feinen UTiniftcrn miebcrfyolcn, bafj mir, getreu ben

Perpflidjtungen, bie in ben 3U t£nbe »origen 3a t? r<?s 3roifdjen

ben beiben Souperänen ausgetaufdjten Schreiben feftgeftellt ftnb,

bie Sache ^ratifreidjs mie bie unfre betrachten unb in ben >

<Srcn3en bes möglichen 3um (Erfolge feiner IPajfen mitmirfen

merben." Diefe cSrc^en feien, fo feiert ber öfterreidjifdje Heidts*

fan3ler fort, burdj Bücfftdjten auf bas Eluslanb, fomie burefj

innere Derfyältniffc ge3ogen. „EPir glauben," fagt er, „3U miffen.
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baß Nußlanb bei feiner Derbinbung mit preußcn bebarrt, fobaß

unter gemiffen <£oentua!itäten bie (Einmifcbung ruffifd?er 2lrmeetr

nid}t nur als roabrfdjeinlid}, fonbern als geroifj anjufetjen

ifi. . . . Wir glauben 3U miffen, ba§ unfer (Eintritt in bie 21ftion

fofort benjenigen pon Nußlanb nad} ftd} jietjcn mürbe, bas uns

nid}t bloß in (Salden, fonbern audj am prüft} unb an ber

untern Donau bebrotjt. Nußlanb neutral 3U erhalten, bis bie

porgerücfte 3at}res3eit iljm nic^t meljr erlaubt, an bie <3U '

fammen3tel}ung pon (Truppen 3U benfeu, alles 311 permeiben,

mas es perlenen ober ihm einen Dorroanb 5ur Cinmifdjung

geben fönnte, bas muß für ben 2iugenblicf bas ofteufible

unfrer politif fein, . . . Wie id? in ben Nefpredjungen bes lebten

3al?res ftets bemerft tjabe, bürfen mir nidjt außer 21d}t laffen,

baß unfre 3el}n Dlillionen Deutfd;en in bem gegcnroärtigeu

Kriege nidjt ein Duell 3roifd}en Jfranfreid} unb Preußen, fonbern

ben 2lnfang eines nationalen Kampfes erblicfen, unb ebenfo«

roenig bürfen mir uns perl}el}lcn, baß bie Ungarn ßd} fet}r

5urücfl}altenb ermeifen merben, rocnn es gilt, il}r Blut unb (Selb

für bie Wicbergeminuung unfrer Stellung in Dcutfdjlanb 31t

opfern. Unter biefen Umftänbcn ifi bas Wort Neutralität,

meldjes mir nidjt ol}ne Bebauern ausfpredjen, eine gebieterifdjc

Notmenbigfcit für uns.
.
2lbcr bicfe Neutralität ift nur ein

Uiittcl, . . . uns bem roirflicben ^icle unfrer politif 311 nähern,

bas eii^ige mittel, unfre Nüfiuugen 3U po

U

enbeu, ohne uns

einem Por3citigen Ungriffe Preußens ober Nußlanbs at^ufeßen.

Wäljrenb mir aber unfre Neutralität rerfünben, fyaben mir nidjt

einen Uugenblicf perloren, uns mit 3t(JÜen mcgen ber uns Pom

Kaifer Napoleon überladenen Dcrmittlung in Derbinbung 511

fetjcn. . . . 3^? fyabe bereits telegrapfjifdj pon ber Notroenbigfcit

ber Näumung Noms gefprodjeu. ... 21rt bemfelben (Tage, roo

bie (fransofen Nom pcrlaffen, müßten bie 3taüctuu mit ^u>
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flimmung
v
franfreid;s unb (Dfterreidjs eiurütfen. niemals merben

mir bie 3taliener aufridrtig für uns fjaben, menn mir ifynen

nidjt ben römifdjeit Stachel aus3ief]cn. . . . mit einem 2Ift un»

3roeifelljaft großmütiger politif mürbe ,JranFreidj feinem (Jeinbe

eine tüaffe entreißen unb einen Damm gegen bas Überfluten

bes deutortismus aufmerfen, roeldjen Preußen, eine cor allem

protcftantifdje ITladjt, in Deutfcfjlanb auf3ue(^men gemußt ßat,

unb roelcbett mir megen feiner anftecfenben Kraft hoppelt 3U

fnrdjtcu fyabcn."

Das mar nun 3mar redjt fdjön gefagt, befonbers roenn man

bebadjte, baß ein deutone unb ein proteftant ftcf? fo fäuberlid?

gelautet ßatte. 2lber mit IDoüen unb Hidjtfönnen mar Ha*

poleon nidjt geholfen, unb bis 311m lüinter fonnte oiel Sdjlimmes

gefdjeljen.

2ludj bie neuen Untertjanblungen bes Kaifers mit 3*alien

führten fdjließlid) 311 feinem Erfolge. Der (Seneral dürr, ber

fie fiißrfe, fdjrieb am 27 . 3U &* nadj Paris, bie italienifdjen

iTtinijier f^ätten iljm erflärt, baß man nur gegen Überlaffung

Horns ^ranfreid; in feinem Kampfe mit Preußen Beijianb

leiften föune. Der Kaifer folle meuigftens im geheimen bas

Derfpredjen geben, baß 3talien Hom ßaben folle, bamit Diftor

dmanuel feinem Dolfe t>om Kriege bie föfung ber nationalen

.frage cerljcißen fönne. 2lm 29. aber fanb dürr, ber mittler-

roeile nadj IDien gereift mar, auf ber bortigen fran3öfifdjen

Hotfdjaft eine Depefdie cSratnonts uor, bie feinen örief fnr3

1111b biinbig baßin beantmortete: „H?ir formen megen Horns

nidjt bas geringfte tßun. UHU 3 *alien nidjt marfdjircn, fo

möge es 3U Raufe bleiben." droßbetn mar tiodj einige 2lus-

fidjt für .fraufreidj; beim Diftor dmanuel mar bemfelben

günftig gefinnt. 21m 2 . 2luguft erfcßien (Sraf Dimercati als

2lbgefanbter com König in lllcß bei Hapoleon mit einer neuen
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Hebaftion bes 21Uian3certrags, in mcldjer 3‘Jlieu bic 2\äumuug

Homs burdj bie ,Jran3ofen fefrfjielt. Ufr Kaifer erflarte roieberum,

barauf nidjt eingeljen 311 fönnen, uub fdjlug neue Knberungen

ber Koncention cor. <£r Ijoffte offenbar, 3Uitädjft bcn Deutfdjeu

allein bie Spitje bieten 3U fönnen unb uadj ben erfteu Siegen

bie 3taliener, bie übrigens it^re Kriegscorbereitungen erft im

September ooücnbet Ijaben fonnten, unb moljl audj bie ©fter»

reidjcr an feiner Seite 3U fetten. 21 ber feine (Ermartung erfüllte

fidj nidjt. 21tn 3 . 21uguft reifte ber italienifdje ilntcrtjänbler

nadj j
:loren3 3iuücf, unb brei (Tage fpäter mürben bie ^ran3ofen

bei IDörtlj unb bei Spidjeren gefdjlagen. 3e
t5

* moüte ber Kaifer

bas Derlangen ber italienifdjeu Hegierung erfüllen, biefelbe follte

für möglidjft fdjleunigeu bemaffneten 23 eiftatib mit Born nadj

Belieben cerfaljren biirfen. Der Prin3 ZTapoleott begab ftdj

con ddjalons, moljiu ftdj ber Kaifer nadj feiner Hieberlage bei

Saarbrüden 3urücfge3ogen Ijatte, mit bicfetn ^ugeftänbniffe,

bas oljne iüiffen (Sramonts bcfdjloffeu roorben mar, 5U Diftor

(Emanuel, feinem SdjmiegerDater, bei bcm er am 20 . 21uguft

eintraf. 21ber audj jetjt 3ögerte bas Kabinet con Jfloren3 uodj,

es mollte ftdj erft mit (Dfterreidj cerftänbigeit, unb ba biefes

ftdj mehrere (tage befann, mürbe es 3U fpät 3U militärifdjer

ffilfe. Die Sdjladjt bei Scban feßte allen biefen ein

^iel: ber Kaifer mar uadj berfelben ein (Befangener uub balb

nadjljer faftifdj nidjt meljr Kaifer. Die fjilfe, bie 3loüen fpäter

ber Kepublif burdj (Baribalbi unb feine 2Iotfjeittöeu leiftete, Ijatte

nidjt oiel 3U bebeuten. Der Priit3 Ztapolcon betnerft 311 feinem

Beridjt über biefe Dorgängc: „ 2lus biefen (Eljatfadjeu ergicbt

ftdj eine große £etjre: bie flerifale partei mar ftarf genug, um
Hapolcon III. 311 betjerrfdjen. (Segen ben IDilleu bes Kaifers

unb feiner fjauptratgeber leitete biefe Partei bie politif JrrauP*

reidjs, unb biefe bettt Kaifer aufgenötigte politif ift bie oberftc

II 6

Digitized by Google



8— tlnfcc fiticfjfflanjltr.

Urfadjc uttfrer Hieberlagen, bie weltliche ITTadjt ber püpfte fjat

^ranFreid? bas €lfaß unb ein Stücf £otbrirtgens geFoftet."

Per Kaifer Hapoleon l^attc ol}ne ,§roeifel erroartet, bnreb

ben Krieg in bie £agc 3U Fotnmen, fid> bas Ktjeinlanb 311

nefjmen, bcffeit Scfiß er früher erftrebt unb burd? Herfyanb»

lungeu mit SismarcF fid? auf frieblidjem tüege 311 crmerbeti

perfudjt tjattc. 3rt5t mürbe es umgeFefjrt für SismarcF ,§eit,

311 überlegen, roas Peutfdjlanb als Siegespreis verlangen ntüffc.

Hiebt umualjrfdjeinlid) ift, baß er ben (SebanFen an H?ieberer=

langung Strasburgs nnb bes <£lfa§ fdjon als niöglidjFeit mit in

ben Krieg genommen tjattc. Sereits in Saarbrücfcn mürbe in

einer Pepcfdje anbeutenb, bann itt fferny non feinem ©efolge gan3

ansbriief lief? non ber Sadje gefprodjen, an Ießterm (Drte audj in

einem nad? Kußlanb beftimmten Telegramm, unb mir miffen

aus bem porljcrgcfyenben Kapitel, baß bie Kbfidjt einer Heunion

jener £anbfdjaft SismarcF fdion f866 porgefdjmebt batte. Pie

^orm aber mag in bem erften ITlonate bes jeßigeu Krieges bei

it?m nodj nidjt fcftgejianben fjaben. 3n<£ommcrc\’, am 23.Kuguft,

be3eidjnete er roäfyrenb eines (Eifcbgefprädjes als 3^ C°I in ber

,frage, bas aber roobl nidit 311 erreichen fein mürbe, „eine 2Irt

Kolonie Peutfcblanbs in OftfranFrcidj, einen neutralen Staat, roo

es Feine KonfFription giebt, nnb beffen Stenern nacb Peutfd?=

lattb fließen — fo meit fte nicht im 3 ,,nern gebraucht merben.

^rauFrcid? perlörc fo bie (Segenben, mo feine beften Solbaten

tjerFomtnen, unb mürbe unfdjäblicb. 3 '» Hefte non ^ranFreid;

Feine Sourbons, Feine Orleans, 3meifelf}aft, ob £utu ober ber

biefe ober ber alte Honaparte. — 3 ^? wollte bei ber £ujem*

burger (Sefdjidjte Feinen Krieg," fügte er l}in3u, „ba id? mußte,

baß es fcdjs geben mürbe. Kber bas muß jeßt ein <£ube

fjaben." Salb nadjljer, nod? por bem Sage pon Scbau, mürbe

ber plan, ber feitbem ausgefüljrt morben ift, auf Sefcljl bes
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Kanzlers in ber prejfc entroicfclt, motipirt unb empfohlen.*)

Kurse ^eit nach ber (Entthronung Hapoleons burdj bie Keoo*

lution oont September mürbe er in einer Staatsfcfjrift aus*

gefprodjett. (fapre, ber neue fransöftfdje IHinifter bes Kus*

roärtigen, hatte in einer dtrfularbepefdje an bie Kgenten .franF*

reiebs pom 6. evflärt, bie HepubliF moüe lebiglich ben ^rieben,

aber roenn Preußen ben Krieg fortfetje, um 3U erobern, fo

merbe man franjöftfdjerfeits feine Pflicht bis 311 (£ybe tbun.

„IHir iibertaffen," fagte bas KFtenftücf mit (Emphafe, „Feinen

Ringer breit (Erbe, Feinen Stein unfrer Heftungen. (Ein ebjrlofer

Triebe märe ein Dernid;tungsFrieg nach Fur3er §eit. JDir roerben

nur megen eines bauerhaften ^riebens unterbanbeln." Das mar

auch bie 21bftdjt Sismarcfs, nur faßte er bie DauerhaftigFeit

anbers auf. 3« feinem aus Hheims nnb Pom f 3 . September

batirten Hunbfdjreiben fagte er Jfapre unb ben machten, bie

beffen politiF 3U unterftiißen geneigt fein Tonnten: „Die ber (Ein*

ftimmigFeit nahe DTehrheit ber DolFspertreter, bes Senats unb

ber ©rgane ber öffentlichen UTeinung in ber preffe haben ben

(EroberungsFrieg gegen uns fo laut unb nacbbriicflid; geforbert,

baß ber Klüt 3um IDiberfpruche ben ifolirten ^reunben bes

^riebens fehlte, unb baß ber Kaifer Hapolcon Sr. ITTajeftät

Feine Unmahrheit gefagt haben biirfte, mentt er noch hcu4e be=

hauptet, baß ber Stanb ber öffentlichen IHeinung ihn sum Kriege

gesmungen habe. Kngefidjts biefer (Ehatfadje bürfen mir unfre

(Sarantien nicht in fransöfifchen Stimmungen fuchen. IDir

bürfen uns nicht barüber täufchen, baß mir uns infolge biefes

Krieges auf einen balbigcn neuen Kngriff pon ^ranFreictj unb

nicht auf einen bauerhaften ^rieben gefaßt machen tnüffen. . . .

<£s ifi bie Hieberlage an ftcfj, es ift unfre fiegreiebe Kbmchr

*) Don Clermont en JJrgonne ans, am 28. Jlugufi.

unb feine Ceute, J. Db„ 5. 80 ff.

Dergl. ffiraf Disniarcf
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iljres freoelbaftcn Angriffs, rocldje btc fraujöfifdje Hation uns

nie Beleihen roirb. IDemt n>ir jegt ohne alle ©ebietsabtretung,

ohne jebe Kontribution, ohne irgenbroeldje Dorteile als ben

Buhm unfrer iDaffen aus ^ranfreidj abjögett, fo mürbe bod?

berfelbe l^afj, biefelbe Hadjfudjt megen ber »erlegten (Eitclfcit

unb ^errfdjfudjt in ber franjöfifdjen Hation 3uriicf bleiben. . . .

(Eine foldje Knftrengung mie bic heutige barf bem beutfdjen

DolFe nicht bauernb »on neuem angefonnen merben. . . . IDir

fönnen bestjalb uttfre ^orberungen für ben ^rieben Icbiglicb

barauf richten, für ^ranfreiefy ben nädjften Jlngriff auf bie

beutfdje unb namentlich auf bic bisher fdjuglofe fiibbcutfd?e

<Srenje baburch 3U erfchmeren, baß mir biefe (Srct^c unb bamit

ben HusgangspunFt franjöjtfdjer Angriffe meitcr jurücflegen unb

bic feftnngen, mit benen ^ranfreid? uns bebroht, als befettfioe

BollmcrFe in bie ©emalt Deutfcfylanbs 3U bringen fudjen." 3n
einem 3tueiten Bunbfdjreiben, batürt ITCeauj, ben f6. September,

ergäti5te ber Kai^ler bas im erften (Sefagtc mit folgenben

tDorten: „Unfre jfriebensbebittgungeu . .
. ftnb uns burdj bie

Hatur ber Dinge unb burdj bas (Sefcg ber Hotmeljr gegen ein

gemaltthätiges unb frieblofes HadjbarooIF »orgefdjrieben. . .

.

So lange ^ranFreidj im Beftge »on Stragburg unb HTeg bleibt,

ift feine 0 ffenfi»c ftratcgifdj ftärFer als unfre Defenjtoe be5Üg=

lidj bes gatten Sübens unb bes linfsrheinifdjen Horbens »on

Deutfchlaub. Stragburg ift im Befige jfranFreichs eine ftets

offene Kusfallspforte gegen Sübbeutfchlanb. 3n heutigem Be«

ftge gemimten Stragburg unb IHeg bagegen einen befcnfi»en

CljaraFter. IDir ftnb in mehr als 3roau3ig Kriegen niemals

bie Angreifer gegen ^ranFreidj geroefen, unb mir h3^ 11

fegt »on legterm nichts 3U begehren als unfre »on itjm fo oft

gefäljrbete Sicherheit im eignen £anbe. ^rattFreich bagegen mirb

jeben fegt 3U fchliegenben $rieben nur als einen IDajfenftillftanb
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anfegen unb uns, um Hacge für feine jetjige ZTiebcrlage ju

negmen, ebenfo gänbelfüdjtig unb ruchlos roie in biefem

roieberum angreifen, fobalb es ftcfj bureg eigne Kraft ober frembe

Bünbnijfe fiarf genug baju füglt. 3n& fro mir ,franfrei(g, non

beffen 3nitiatioe allein jebe bisherige Beunruhigung (Europas aus=

gegangen ift, bas «Ergreifen ber ©ffenftoe erfegroeren, handeln

roir jugleidj im europäifdjen 3 »i t ercffe, roelcges bas bes Jriebens

ift. Don Deutfdjlanb ift feine Störung bes europäifdjen ^riebens

ju befürdjteti. ZTadjbem uns ber Krieg, bem mir mit Sorgfalt

unb mit Uberroinbnng unfres bnrdj ^ranfreidj oljne Unterlag

tjerausgeforberten nationalen Selbjigefüfjls rier 3Jhre lang aus

bem UPege gegangen jinb, trog unfrer ^riebensliebe auf-

gejroungen roorben ift, trollen mir jufiinftige Sidjerljeit als beu

Preis ber gemaltigen Knftrengnngen forbern, bie roir ju unfrer

Derteibigung gaben madjen muffen. Hiemanb roirb uns Ulangel

an lUägigung oorroerfen fönnen, menn mir biefe gerechte unb

billige ^orberuttg feflgalten."

I)ie Sefpredjungcn, meldje Bismarcf mit farre am \ty.

unb 20. September in fjaute UTaifon unb ferneres gatte,

fügrten jtt feiner Perftänbigung, ba ber franjöfifdje UTinifter

jmar jebe möglidje (Selbentfcgäbigung 3U bemilligen erflärte,

£anbabtretungen aber als mit ber <£gre ^rattfreidjs unrerträg*

lieg mit Patgos ron fieg mies. „(Es gelang mir nidjt," fagt

Bismarcf in feinem Bericgt über biefe Untcrrebungen, „ign 3U

überjeugen, bag Bebingungen, bereit (Erfüllung ^raitfreidj ron

3talien erlangt, ron Deutfdjlanb geforbert gäbe, ogne mit einem

ber beiben fänber im Kriege gemefen 3U fein, Bebingungen,

roeldje ^ranfreieg gan3 jroeifellos uns auferlegt gaben mürbe,

menn roir befiegt roorben märett, unb roelcge bas (Ergebnis faft

jebett Krieges audj ber ncueften ^eit gemefen mären, für ein

naeg tapferer (Segenmegr bejtegtes £attb an fieg niegts <Ent=
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eßrcnbes haben fönnten, unb baß bie <£ßre ^ranfreidjs nicht

non anbrer Befdjaffcnbeit fei als biejenige aller anbern Länber."

Über bic ^riebensbebirtgungen, bie ber Kanzler bann anbeutetc,

mürbe inbes nur beiläufig unb, roie ber biplomatifdie Kusbrucf

lautet, aFabemifdj gefprodjen. Der näberliegenbc Ffauptgegcn*

ftaub ber Befpredjutig mar ber Kbfcfjluß eines lüaffenftillftanbes,

meiner ben .Jra^ofen (Selegentjeit jur JDaßl einer Dertreiung

uerfdjaffeu füllte, bie ber prooiforifdjen Regierung allein bie

Legitimation geben Fonnte, »ölferredjtlidj gütig ^rieben 5U

fdjließen. BismarcF machte tjicr barauf aufmerffam, baß ein

IDaffenftiüftanb für eine fiegreid? porbringenbe Krmec ftets mili*

tärifebe Hadjtcile mit fidj bringe, in biefem ^aüc aber für bic

Derteibigung ^ranFreicbs unb bic Keorganifation feiner Streit*

Fräfte einen fetjr roidjtigcn ^eitgeminu barftelle, unb baß

Deutfdjlanb baßer ein militärifrfjes Üquioalent haben tnüjfe.

211s foldjcs bc3eidjncte er bie Übergabe ber Heftungen, mcldjc

bem Ffeere bcs Königs bic Derbiitbung mit Dcutfdjlaitb er*

fdjroerten. 3U Setreff Straßburgs madjte er geltcnb, baß bie

bortige Befaßung, ba ber piaß oljneljin ber (Einnahme naßc

fei, fidj in Kriegsgefangenfdjaft ju ergeben Ijabc. ^ür beu

^all ferner, baß bie ins 21uge gefaßte Fonftituircnbc Derfamm*

lung in paris jufammenträte, (teilte BismarcF folgenbc Klter*

natipe auf: „<£ntmcber bie pofition ror paris mirb uns burdj

Übergabe eines bomiiiirenbcti CEeiles ber Jfeftuugsmerfc ein*

geräumt; um biefen preis finb mir bereit, bett PerFeßr mit

Paris poüftänbig freijugeben unb jebe Dcrpropiantirung ber

Stabt jtijulaffen. 0ber bic pofition oor paris mirb uns nic^t

eingeräumt; alsbanit Fönncn mir and? in bic Aufhebung ber

Kbfperrung nidjt milligen, fonbern tnüjfen bie Beibehaltung bes

militärifd^en Statusquo ror paris bem IDaffenftillftanbe 3
U

rSruttbe legen, roeil fonft festerer für uns lebiglid? bie ^olge
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tjatte, baß paris uns nadj Ablauf besfelben neu ccrpropiantirt

unb gcrüftct gegenüberftcbeu mürbe." ^aorc lernte bie Über»

laffung eines bominirenben Seiles ber Parifer Sefcftigungen

unb bie Kriegsgefangenfdjaft ber Straßburger (Sarnifon ab,

cerfprad? aber bie 3rocite Rlternatioc, Rufrediterljaltung bes

militärifc^en Statusquo oor paris beit übrigen Ifiitgliebern ber

proDiforifd/cit Regierung 3ur Sefdjlußfajfung oo^ulegen. Die

Unterrcbmigen 3mi[djen ifjm unb betn Kaiser batten, als er

fjcimreijie, in Se3ug auf bie Sebingungen eines fiinftigen

^riebens nichts feftgejtellt, bagegen nahm er bie Semilliguug

eines 3mci» bis breimödjentlidjen tüaffenftiüfiaubes 311m Sel]uf

ber lüat^Iert 51» einer rtationaloerfainmlung mit, ber unter fol-

genden Sebingungen sugeftanben merbett füllte: 3n unb

cor Paris Rufrcd}terf]altung bes militärifdjen Statusquo. 2 . 3u

uitb cor Hieß ^fortbaucr ber ^ciubfcligFeiteu innerhalb eines

näher 3U beftiminenben, um IHeg gelegenen UmFreifes. 3 . Über»

gäbe non Straßburg mit Kriegsgefangenfdjaft ber Sefaßung,

oon Soul unb Sitfdj mit freiem 2ib3uge berfelben.“ 3n Paris

mürben biefe Sebingungen oermorfeu, unb Sismarcf fonute

baranfljin burd? bie (Sefanbtfcfyaften ben neutralen Regierungen,

non benen bie cnglifdjc unb bie öfterreidjifebe immer ftarfe

Sympathien für bie Sad?e ^ranfreidjs an ben Sag legten, er»

Flären laffert :
„lüenn bie fran3Öfifdje Regierung bie iljr ge-

botene (Selegenljeit 3itr JSaljl einer Rationaloerfammlung audj

innerhalb ber non uns oFFupirtcn Seile ^ranfreidjs nidjt tjat

benußen mollen, fo beFunbet fie bamit ihren Sntfdjluß, bie

SdjmierigFeiten, in roeldjen fie ftdj einem cölFerrcdjtlidjen 2lb»

fcf^luffe bes jfrtebetis gegenüber beftubet, aufrecht 311 erhalten

unb bie öffentliche IHeinung bes fran3Öfifchcn DoIFes nicht hören

3a mollen. Daß allgemeine unb freie IDaljIen im Sinne bes

Friedens ausgefallen fein mürben, ift ein StnbrucF, ber fid? uns
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hier aufbräitgt, unb ber audj ben ITTad/tljabcrn in paris nicht

entgangen fein wirb." Die in (Tours tagenbe 2lb3weigung ber

parifer (Sefeüfdjaft aber, welche ftdj auf bas tumultuarifdj 3U*

ftanbe gefommene ITIanbat eines (Teiles ber bortigen Beoölferung

bjin 31t £enfern ber (Sefcbicfe ^ranFreidjs aufgeworfen batte,

erflärte am 2 ^. September in einer pomphaften proflamation

an bas £anb: „Preußen will ben Krieg fortfeßen unb ^ranf=

reid) auf ben Stanb einer ITtadjt 3wciten Hanges IjerabbrücFen

Huf fo unoerfdjämte 2Jnfprüdje antwortet man nur burdj ben

Kampf aufs äußerftc."

Bismarcf erwieherte am f.®Ptober in einem Hnnbfdjreiben

auf foldje Übertreibung
:
„Pie non uns erftrebte Abtretung pon

Straßbnrg unb Hieß bebingt in ihrem territorialen ^ufammen*

hange eine Dcrminbcrung bes fran3Öftfdjen (Sebietes um einen

^lädjeninhalt, weldjcr ber Dermehrung besfelben burch Saooyen

unb Hi33a 3iemlich gleidjFommt, bie BcPöIFerung biefer pon

Italien erworbenen £anbcsteife aber um etwa brei Diertel

Millionen iibertrifft. lüenn man fid? nun oergegenwärtigt,

baß ifranFreidj nadj bem genfus pon \866 ohne Hlgerien

über 38 unb mit Algerien ... ^2 Millionen €inwoljner

3ählt, fo liegt auf ber fjaub, baß eine Pcrminberung pon brei

Piertel IHillioncn ber Ießtern an ber Bebeutung ^ranFrcidjs

bem Huslanbe gegenüber nidjts änbert, biefem großen Beicfje

pielmehr biefelben (Elemente ber Hladjtfülle laßt, burdj beren

Befiß es im orientalifdjen wie im italienifdjcn Kriege einen fo

cntfdjcibenben (Einfluß auf bie (Sefdjicfe (Europas aus3uiiben

imftanbe war."

Pie neutralen HTädjtc fuhren fort, warm für bie fran=

3Öfifdjc Sache 3U empftnben, unb £orb (Sranoille fowie (Sraf

Beuft rerfehlten nicht, bas gelegentlich 3U äußern, aber Feine

hielt fidj für pcrpflichtet, ben ^ran3ofett anbers als burdj biplo*
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matifdje Dorfdjläge Beiffanb 3U gewahren. <£in pon Beuft

miebertjolt angeregtes gemeinfames bfanbeln bet neutralen Farn

nidjt ju ftanbe. Die (Elffersfdjc Bereifung ber groffmädjtlicfjen

fjöfe tjatte ifyren Swecf, bie bewaffnete 3nterrcntion (Europas

3u peranlaffen, gän3lid? rerfeblt. Don Petersburg wuffte er

3trar 31t beridjten, baff ber Kaifer fowotyl als cSortfcbaFoff

„ficb mit IDärme gegen bie 2Iufcrlegung übertriebener

bebingungen ausgefprodjen unb erflärt ffätten , Bnfflanb werbe

niemals feine ^uftimmung 3U unbilligen 21nfprüdjen erteilen,"

aber was fie für übertrieben unb unbillig fyielten, fonnte er pon

ifynen nidjt erfahren, unb ebenfo wenig gewann er ihnen eine

beflimmte (ErFlärung 3U (Sunften ber (Erhaltung ber Integrität

bes fran3öfifdjeu (Sebietes ab.

Die militärifdjen 2lusfidjten (franfreiebs rerfcfjled|terten fidj

im ©Ftober meljr unb mefyr. (Eoul unb Straffburg waren ge«

fallen, paris war eng ciugefcfjloffen, in ITCeff perljanbclte Ba=

3aine über ben 2lb3ug ber bort feffgeljaltenen 2lrmee, unb bie

beutfdjen (Truppen ftreiften bereits bis 31a foire. Bismarcf

war nod? immer 311m (Eingehen auf einen IUaffenftillftanb unter

billigen Bebingungen bereit. Die Dermittlung ber ameriFani*

fd?en (Seiterale Sljeriban unb Burnfibe gewährte itjtn (Selegen-

fyeit, ben parifer lTTadjtt|abcrn nodj einmal bas Drittel bar3ubieten,

bas £anb non ber 21nar<fyie 3U befreien, meldje ^riebensoertjanb=

langen unmöglidj madjte, unb er lieff am 9 - ©Ftober non ben

2ImeriFanern bei ben ZITitgliebern ber propiforifcfyen Begierung

ben Dorfdjlag befürworten, mit bem er bas 21nerbieten 3U einem

IDaffcnftillfianbc pon ber 3ur Dornafyme ber lüatyen erforber»

lidjen Dauer rerbanb, entweber alle 21bgeorbncten ber Hation

nadj paris hinein ober bie parifer Deputaten, falls ein anbrer

Dcrfammlungsort beliebt werben follte, ungetfinbert aus ber

Stabt fjerans3ulaffen. Diefe Dorfdjlüge begegneten aber in
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Paris fo uttgünftiger Hufnafjme, bag bie Vermittler felbft er«

Flärten, nunmehr bie Hoffnungen, bie fie gehegt Ratten, aufgeben

3u miiffen.

Die Verljanblmtgen rutjtcn nun eine iVcile, unb erft als

audj HTetj Fapitulirt tjatte, erfdjieu am J. Hooember dtjicrs

auf Huregung ber neutralen ITTädjte bei Bismanf in DerfaiUes,

um abermals megen eines IDaffenftillftanbes ju oerbanbeln,

ber jutn 5 tDec^e ®on IVafylen ju einer Hationalperfammlung

unb ber lüieberfyerftelluug bes <friebcns abgcfdjloffen merben

follte. Der beutfdje Kanzler ^eigte ftdj entgegenFoinmenb, er

beridjtet barüber im Hunbfdjreiben rom 8. Hopembcr u. a.:

„3 dj fällig iljni por, burd? eine 3U beftimmenbe DcmarFations«

linie bie Stellung ber beiberfeitigen Hruppett, fo mie fte ant

Eage ber llnter3cidjnung [bes IVaffenfiillftanbes] fein mürbe,

ab3ugren3cn, bie ^einbfeligfciten auf picr IVodfen 3U ftftiren

unb in biefer §eit bie H)al]len unb bie Konftituirung ber

nationalen Vertretung oor3unel)inen. ... 3 > l Sesug auf bie

IValjlcn im (Elfag fonnte icfy erPIären, bag mir auf Feiner 5 ti=

pulatiou beftefjen mürben, mcldjc bie ^ucjeHöricjPcit ber beutfdjeu

Departements 3U ^ranPrcidj por bcni ^tiebensfdjluffe in »frage

[teilen Fonnte, unb bag mir Feinen Berooljner ber letjtern bafür

3ur Hebe [teilen mürben, bag er als Hbgcorbnetcr feiner £anbs«

leute in einer fransöfifdjen Hationaloerfammlung crfdjienen fei.

3dj mar erftaunt, als ber fraiyöjifcbe Uutcrljänbler biefe Vor«

fdjläge . . . ablcljntc unb erFIärtc, einen IVaffenftillftaub nur bann

annetjmeu ^u Fönnen, meuu bcrfelbe bie^julaffuitg einer umfajfen«

bcu Verprooiantiruug [pon Paris] einfdjlöffe. 3d? ermicbcrte, bag

biefe ^ulaffung eine fomeit über ben Statusquo unb über jebe

billige (Ermartung fyinausgefyeube militärifdje Kon3ef)lon ent«

galten roiirbe, bag idj iljn frage, ob er ein Hguioalent bafür 3U

bieten imftanbc fein merbe unb meldjes. Herr ^ fiiers erflärte, . .

.
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bie ,forberung ber Derprooiantirung doii paris ftetlen ju inüffen,

ohne uns bafür ctmas anbres bieten 5U fönnen als bie Bereit»

miüigFeit ber parifer Hcgicrmtg, ber franjöftfdjen Hation bie

IDatjI einer DolFstertrctung 3U geftatten, aus melier mahr»

fdjeinlidj eine Behörbe Ijernorgetjen mürbe, mit meldjer uns

über beit ^rieben 3U rcrhaubeln möglich fein merbc. . . . Die

unglaubliche ^orberung, bafj mir bie ^ruc^t aller feit 5mci !TTo*

naten gemachten Hnftrengungen . . . aufgeben 1111b bic Der»

hältniffc auf ben PunFt surücfgefütjrt toerbeu foüteu, auf melcbem

fte beim Beginne ber (Etufdjliefjuug oon Paris gemefen maren,

Fonnte nur oon neuem ben Bemeis liefern, ba§ man in Paris

nadj Dormänbcn, ber Hation bie Wahlen 3U oerfagen, fuchte,

aber nicht nach einer (Sclcgenhcit, biefelben ohne Störung 5U

Doltyehen."

Hm Schluffe ber lebten Unterrebung beauftragte ber Kahler

ben frati3öftfcheu Unterhänblcr, feiner Hegicrung mitjuteilen,

menn fte bie iPahlen ohne IDaffenftillftanb Dornebmen roolle,

fo merbe er biefelben in allen oon ber beutfehen Hrmce befe^ten

Sanbestcilen uollFommen frei uor fich gehen laffen. Hbcr (Ehicrs

erhielt am 6. ron feiner Hegicrung ben Befehl, bie Derljanb»

lung ab3ttbrechen unb fofort bas preufjifche Hauptquartier 3a

oerlaffcn.

(Ein fehr feltfamer 2lnfpruch mar bas Verlangen ber ,Jran»

3ofert in Betreff ber 3ur Derftanbignng über bas ruffifdyc Hunb»

fcijreibcn Dom 5 \.©ftober ins Httge gefaxten Kottfcren3. X>a

^ranfreich ben Dertrag oon 1

(
856 ,

ber nadj biefem HFtenfiücF

abgeänbert merben folltc, ebenfalls unic^eichnet hatte, fo mürbe

' cs 3ur Hbfenbuttg eines Dertretcrs nach £onbon, roo bie Kon»

ferens sufammentreten foüte, eingelabett, unb bie parifer He»

gierung mahlte ba5u ^aore, ber aber in Jionbon, mie er in

einer (girfularbepefdje Dom [ 2 . 3anuar ganj ungenirt ent»

ütfttf fiapitel.
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micfelte,*) tiidjt fo fctjr ben (Segenftanb öes rufftfdjen Hunb»

fcbreibens erörtern helfen, als gegen bie Sefdjiegung »on Paris

proteftiren unb bie ITtädjte 3ur Untcrfiiitjung ^ranfreidjs auf«

forbern follte. 2Us bcrfelbe aber Sismarcf am f 3. Januar um
einen (Selcitfdjein erfudjle, erhielt er bie 2lntt»ort, bafj itjm ein

foldjcr nid]t bewilligt werben fönne, ba er ftcfo in feinem Schreiben

als Hepräfentantcn ^ranfreidjs auf ber Konfercnj be3eidjnet tjabe,

bie Kegierung in paris aber »on ber fran3Öftfdjen 2Tation noch

nidjt anerPannt fei, unb ba man ferner nicht bulben fönne, baß

er in £onbon bie in feiner girfularbepcfdje »om \ 2 . genannten

2lbftd}tcn »erfolge. Paran würbe eine artige 2lnbeutung ge«

fuiipft, bie, ins (Srobc überfetjt, ungefähr bie ITtoral ausfpradj,

roer eine Suppe eingebroeft tjabe , ber miiffc fic auch auseffen

Reifen. ,fa»rc fyattc <£f} r' unb Silligfeitsgefutji genug, um
bas ei^ufetjen, er blieb, unb ftatt feiner ging ber fje^og »on

Sroglie nadj fonbon.

2lm 20. Januar natjm bas fonboner Kabinet fid?

^ranFreic^s »on neuem an, inbem es ben beutfdjen Kahler

burdj ®bo Kuffel fragen lieg, ob er 3U ,Jriebens»erhanbIungen

geneigt fei, unb um ITIitteilung feiner 23ebingungen bat. 3n

Paris mar inbes jegt eine ITieinungsänberung eingetreten. Per

legte Ausfall mar mißlungen, in ber Stabt regten ftd? bie Ha«

bifalen unb bie Kommuniften in gefährlichem (Srabe, unb iras

*) 2c fugt ba: „H>er fütjlt übrigens nid|f, baß dranfreidj, ju ben Hcprä*

fentanten Europas jugelaffen, bas unbefireitbare Hectjt erl]ütt, cor iljnen feine

Stimme ju erbeben? Züer trieb ihm ßalt gebieten fönnen, trenn es, fi<h auf

bie einigen Hegeln ber CBerechtigfeit flägenb, bie prinjipien oerteibigen trirb,

treidle feine Unabtjängigfeit unb feine Würbe fidierflcüen? €s trirb feins ber*

felben aufgeben. Unfer Programm tjat flctj nidjt gcäitberl, unb €uropa, welches

benjenigen einlabet, ber es aufgefletlt tjat, tneig fetjr wohl, bag er ben Willen

unb bie Kraft hat, es aufrecht ju erhalten. * Weiterhin trirb Ijorribles rom

Sombatbement erjdblt, unb baju bemerft: „OieUeictjt fegen unftc an €uropa

gerichteten protefiationen bentfelben halb ein §ie!."
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fdjlimmer mar, bie fjungersnot ftanb por bcn CCtjoren. ITTan

mugte fapituliren, unb ^fapre mürbe mit ber Aufgabe betraut.

Km 23 . Januar erfdjien er 3U bem <Enbe bei Sismarcf in Der»

failles, unb am 28 . mürbe pon beiben eine IDaffenfiillftanbs«

fonoention unterjeicfjnet, meldje beit .gmecf tjatte, ber Regierung

in paris bie Berufung einer freigemafylten Hationalperfamm»

luttg 3U ermöglichen, bie über bie »frage entfdjeiben follte, ob

»franfreich roeiter fämpfen ober »frieben fd^Iicgen bürfe unb

unter melden Bebittgungen. Die Dorteile, meldje »faore ben

Deutfdjen jegt einräumen mugte, maren erheblich gröger als

bie, meldje Bismarcf in tfaute ITIaifott unb ^ferrteres fomie bei

ber ergen Derljanblung mit (Einers verlangt halte. 2llle $orts

ber äugern Derteibigungslinie pon Paris mugten famt igrem

Kriegsmaterial übergeben roerben, unb bie €nceinte perlor ihre

(Sefdjüge. Die Befagung, fomeit fie aus finientruppeu, IHobil*

garben unb HTariuefolbaten beftanb, lieferte bis auf \2000
ITtann, bie ben innern Dicnft perfefjen follten, itjre IDaffen ab

unb mürbe friegsgefangen. Die Bationalgarbe befielt auf

»fapres Derlangen, bas auf Kurjfidjtigfcit beruhte, ba biefc

Bürgerfolbatctt 3um grogen (Ecil ju rabifalett 3^™ unb

ftrebungen h'nneigten, tljre IDaffen, um in ber Stabt bie ©rb»

nung aufrecht 31t erhalten. Die Heupcrprooiantirung poh paris

mürbe freigegeben, hoch burfteit bie ba3u beftimmten £cbens=

mittel nidjt aus ben non ber beutfdjeu Krmce befegten cSegenben

»franfreidjs genommen merben. Die Stabt Paris batte eine

Kriegsfontribution pon 200 IHilltonett (franfs 311 entrichten.

IDährenb ber Derljanblungen mar auch Pon einem (Einmarfche

ber Deutfchen in Paris bie Hebe gemefeu, aber »faore hatte ftdj

lebhaft bagegen gefträubt, unb ba ber Kahler annahm, bie

parifer mürben ftdj einem foldjcn Dorgehcu mit «Semalt miber«

fegen, unb meiteres Blutoergiegeu um eine Sache ber blogett
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iform permeiben wollte, würbe bic Kusfunft gewählt, baß bie

ftegreidje Krmee bic Stabt währenb bes auf brci IPodjen be=

fdjränften IPaffenftillftanbes nictjt betreten bürfe. Damit war

ein mittel gewonnen, bie IDablcn unb bie Sanftion ber beut«

fdjen ^riebensbebingungen bureb bie aus benfelbcn beroorgefjenbe

Perfammlung poit fanbesrertretern 311 befdjleunigen.

Einen Kiigeublicf brol|te bie nTeinungspcrfdjiebenbeit, bic

3tr>ifdjen ben in paris unb beu anßcrbalb besfeiben ßdj auf»

baltenbcn JlTitgliebern ber prooiforifchen Kegirrung i^errfdjte,

bie £fÖffnungen, welche ftef? an biefe Konpcntion Ftiüpftcn, 3U

rereiteln. (Sambetta, bic Seele bes „iPibcrftanbcs bis aufs

äußerfte", früher in CEours, jeßt in Borbeaur, erbüefte in bem

iDaffenfiillftanbe rom 28 . 3am«ar nur ein lITittel 3ur Dor«

berehuttg auf weitern Kampf. 3” einer proflamation, bie er

am 5 \. 3anuar rom Stapel ließ, erflärte er, man muffe, „fofie

es, was es wolle, fo fjanbeln, baß bic perfiben plane ber ^einbe

^ranfreiefjs 5U Sdjanbcn würben, preußeu rechnet," fo fuljr er

fort, „auf ben IDaffrnftillftanb, um unfre Krmeen 311 entneroen

unb 3ur Kuflöfnng 5U bringen, preußen hofft ,
baß eine Der«

fammlung, welche riad? pielen auf einanber gefolgten llnglücfs»

fällen unb unter bein furchtbaren (Sinbrucfc bes Falles pon

paris 3ufammentritt, aud? mutlos unb 31m Knnabine eines

fdjwädjlidjen ,friebens geneigt fein müffe. Es bängt pon uns

ab, biefe Berechnungen 3U percitcln. . . . Bcnußcn wir ben

IDaffcnftillftanb ba3u, um unfre jungen Ernppcn ein3uüben

unb bie 0rganifation ber Derteibigung unb bes Krieges mit

größerem «Eifer als je 311 betreiben; bieten wir alles auf, baß

an bie Stelle ber pon ben (fremben erhofften reaftionären unb

feigen Kammer eine wahrhaft nationale unb republiFanifd?e

Derfammlung 5ufammentritt, welche ben ^rieben will, wenn

berfelbe bie Ebre unb bie Ungefdjmälertheit unferes Sanbes
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fidjcrftellt, bie aber ebenfo fätjig unb bereit ift, ben Krieg 3U

roollcn, um 31t rerfjinberu, bajj ein nTcudjelmorb an ^franfreid?

begangen merbe." Damit eine foldjc ITationalperfammlung

gemäfylt merbe, erlief ber DiFtator pon T3orbeatiy 5U gleicher

<5 eit mit ber proflamation brei DeFrrtc, burdj trcldjc alle per*

fonen, meldje 00m 2 . De3ember f 85 f bis 311m September

f 870 bie Steilung 001t IHiniftern, Senatoren, Staatsräten ober

präfeften befleibet fjatten ober in biefer periobe als offaielle

Kanbibaten aufgetreten roaren, unb ebenfo alle ITlitgliebcr ber=

jenigen Familien, bie ^ranfreicb feit f 789 regiert batten, non

ber IDäblbarfcit ausgefdjloffcn mürben. (Es mar eine proffrip«

tion aller Fonferpatipen (Elemente unb eine cntfdjiebenc Der*

letjung ber Konrention pom 28 . 3anuar /
meldje ^rciljett ber

IDabten ßipulirt fjattc. (Es mar ein fyodjft fonberbarer IDiber=

fprueb, bafj ©ambetta, ber jahrelang bemüht gcroefen, bie J3e*

einfluffung ber IDablen burdj bie Faiferlicfjc Kegierung 311 branb*

marFen, jetjt, 31m ITTadjt gelangt, felbft bie graufamfte 23cein*

trädjtigung ber lPaljifreit|eit perfügte unb alle bie, pon benen

er porausfe^tc, jte mürben nidjt nadj feiner ITIeinung ftimmen,

iljres IDafjIrcdjts beraubte. Tiber öismarrf mar nidjt gefonnen,

ifjn gemafjreit, unb nidjt in ber £age, fidj folcbe IDillFür gefallen

laffen 3U muffen, (Er proteßirte fofort in einem (Telegramm an

©ambetta bagegen, unb 3U gleicher <§eit roenbetc er ftcb an

^apre mit ber jrage, ob er bie DeFrete feines Kollegen in

Sorbeanj für pcrcinbar mit ber !DaffenftilIftanbs = Konrention

anfelje. Die Tlntroort bes letjteren mar eine öefanntmacfyung,

meldje bie Dcrfiigung porn 3 f. Januar aufrecht erhielt, ^apre

bagegen uttb feine parifer Tlmtsgenoffen erFlärteit ftcb gegen

bas „mtgeredjte unb totlFüfyne" Derfaljren bes DiFtators unb

nötigten iljn baburdj, am 6. feine (Entladung 311 nehmen. 3n

ifyrer proFlamation oom fagten fie ben ^ran3ofen: „IDir
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haben ^ranfreich jur freie« iPatjI einer Herfammlung aufge*

rufen, bie in biefer äugerften Krifts feine IDillensmeinung 511

erfennen geben mirb. IHir erfennen nicmanb bas Hedjt ju,

itjm eine foldje aufjunötigen, fti es für ben ^rieben, fei es

für ben Krieg. (Eine Hation, bie pon einem mächtigen ^feinbe

angegriffen mirb, fämpft bis
3um äufjerffen, fie bleibt aber

immer Hidjterin über bie Stunbe, roo ber IHiberftanb möglich

ju fein anfbört. Das mirb alfo bas £anb fagen, memi es über

fein Sdjicffal ju Kate gesogen mirb. Damit fein IHille ftd?

allen als geachtetes (Sefetj auflege, bebarf es bes fouoeränen

Kusbrucfs ber freien Kbftiminung aller. . . . IDir tjaben bas

Kaifertum unb feine Hanfe befämpft, mir mollcit bicfelben nicht

mieber einführen, iubem mir auf bem IHege non Kusfdjlicßungen

offtäielle Kanbibaturen fdjaffen. . . . IPir mollen nicht, baff bie

erftc Herfügung ber republifanifchen Dcrfammlung Dort ^87^
eine fjanblung bes HTijjtrauens gegen bie IHahler fei. 3ffnen

gehöre bie Souperänetät an; mögen fie biefelbe ohne Schmach=

mut hanbhaben, unb bas Haterlanb roirb gerettet roerben fönnen.

Die Hegierung meift fomit bas mibergefe^licb non ber Delegation

pon Sorbeauj erlaffene Defret surücf unb erflärt cs nötigenfalls

für null unb nichtig."

Hach (Sambettas Hücftritt micfelten ft<h bie Sachen jiem=

lieh glatt ab. Km \ 2 . Februar mürbe bie Hationalperfamm*

lung, in ber bie fonferpatipen utib friebfertigen (Elemente bie

ITTehrheit bilbeten, in Sorbeauj eröffnet. Km Hage nachher

legte bie propiforifche Hegierung ihre (Semalt nieber. Km ^ 6 .

mürbe Kiffers als c£h ff öer (Erefutipe eingefe^t. Km f9- erflärte

biefer por ber Uerfammlung, bie ihn gemählt: „^rieben machen,

reorganiftren, ben Krebit heben, bie Krbeit beleben — bies ift

bie eitrig mögliche, bie in biefem Kugenblicf allein begreifliche

politif." <3mei Hage fpäter fam er in Segleitung ^fapres nadj
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Derfailles 3um beutfdjen Kahler, um burd? Pcrhanblungcn

über ^riebenspräliminarten mit biefcr Politif ben 2lnfang 51»

machen. Pie erfte Unterrebung mit ihm bewies Bismarcf, ba§

er ben beutfdyen ^orbermtgen feinen pri^ipiellen IPiberftanb

eutgegenjufe^en, fonbern nur auf fferabminberung berfclben

Sebacbt 3U nehmen gefonnen mar, unb fo fomtte ber Heidjs*

fan5ler bereitwillig auf Derlängerung bes lüaffenftillftanbes um
3wei läge eingetjen. 3n ^ er S°^e Stffanben bie ^ran3ofen

bie Abtretung bes <£lfaß mit Slrafjburg, wenn aud? mit lPiber=

ftreben 3U, wogegen fte gegen bie Überlaffung oon JTte^ mit

einem {Teile £ottjringens ftdj mit größter fjartuäcfigfeit fträubtcu.

Sismarcf fcbeint perfönlid^ hiergegen nicht mel gehabt 3U haben.

21m 2 \. fagte er 31t uns bei (Tifd?e: „tPenn Sie uns eine

niiüiarbe mehr gäben, fo fönnte man ihnen ITtetj cielleidit

laffen. IPir nähmen bann acfjt^unbert UTillionen unb bauten

uns bamit eine ^eftung ein paar IHeilen weiter 3urütf, etwa

bei ^alfenberg ober nad? Saarbrücfen tjin — es mu§ bod? bort

einen geeigneten Pla^ geben. Pa profttirten wir nodj baare

jmcifjunbcrt Millionen. 3dj mag nicht fo oiele ,fratt3ofen in

unferm ffaufe, bie nicht barin fein wollen. . . . Pie JTlilitärs

aber werben ITTetj nidjt mijfen wollen, unb riclleidjt traben fie

Hecht." Später fdjeint if]nt bas 3m (Semifjfyeit geworben 3U

fein; benn er beftanb mit (Entfcbieben^eit auf ber (Erwerbung

biefes planes unb lernte bas oon (Triers porgefdjlagene 2lus=

fuuftsmittel einet Schleifung ber Heftung als ungeniigenb ab.

Pie Dcrhanblungen gerieten barüber ins Stocfen. Per Kahler

war nach feinen bamaligen 3lu§erungen gegen feine Umgebung

fet)r in Sorge, baß jebe De^ögcrung bes 2lbf<hluffes unb

namentlich eine etwaige Derweigerung ber Hatiftfation burdj

bie HationalDcrfammlung in Sorbeaur ben neutralen HIä<htrn

2lnlafj 3ur (Einmifcbuug in bie .Jricbensuerhanblungen bieten

II 7
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unb Dentfdrlanb entmeber um bie Jfrüdjte feiner Siege bringen

ober 3U neuen 2triegen nötigen Forme. £r fagte einmal nad?

ber llnte^eidjnung ber Präliminarien: „3«h bin bei jeber Poft

in ber Sorge geroefen, eine Eröffnung irgenb einer ber neutralen

Xnäcbte 3U erhalten, ähnlich nric bie in ^orftg f866 oon 2Ta«

poleon; es brauet nur eine oon irrten ber Kag' bie Scbelle

an3ul}ängen, unb mir fyaben fte alle auf bem ßalfe." 211s

bann Cljiers erFIärte, tnenn er rneber XTTeg noch Beifort erhalte

unb ben j
:ran3ofcn nrieberbringe, fo fönne er bie Berantmortung

nicht tragen, fonbern rniiffe nadr Borbeauj 3urücf, um bie <Ent=

fdjliegung ber Dolfsoertretung herbe^uführen, h°lt* Bismarcf

oon neuem bie 21nftdjt ber militärifdjen 21utoritäten ein, unb

ba biefe auf Beifort im Dergleidje mit Ulet} nur geringen XPert

legten, auf XTteg aber beftanben, fo oe^idjtete er auf Beifort

unb erlangte baburdj ben Xlbfchlnfj. Hadj bemfelben fühlte er

fiefj freier non ber Befürchtung cor «Eintnifchung ber übrigen

<Sro§mäd>te — einer Befürchtung, unter beren (Einbrucf er

fchon über bie lange Dauer ber Belagerung oon paris tnieber»

holt feine Unrnbe unb Beforgnijj 3U erfennen gegeben hat*c -

21n Kriegsentfchäbignng forberte ber Kahler urfpriinglich acht

XTlilliarben, roährenb (Efjiers fich nur 30 3mcien oerftchen

mollte. Die (Einigung erfolgte befanntlidj auf fünf XTlilliarben,

nachbem bie non ^ranfreich angerufene englifche Dermittclung

erfolglos geblieben roar. Der Kahler nrar für ©bo Kuffel,

ber non feinem Kabinette beauftragt roar, Dorfteliuttgen 3U

©unften (franfreiebs 3U machen, fo lange unfichtbar, bis £h>«s

in bas beutfehe Derlangen gewilligt halte.

Xüie tDäbrenb ber ^eit rom September an eine Be*

giinftigung ber XPieberfehr Hapoleons auf ben CEhron als Sdjrecf*

unb prefftonsmittel gebient batte, fo half es aud> bl* legten

Dcrhanblungen förbern. „©eftern," fo ersählie uns ber Kahler
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am 22 . ^febrnar, „fpracb er [CEfjiersj ron «Europa, bas ftcb

ßineinmifdjen mürbe, mentt mir unfre ^orberimgen nidjt er»

mäßigten. Da ermieberte idj iljm aber: »Sprechen Sie mir ron

(Europa, fo fpredje ich 3 h T1cn ®on Hapoleon.* Er motltc baran

nidjt glauben. . . . 3dj aber bemies es ifjm, er follc an bas

plebifcit benFen unb an bic Bauern benfeu utib an bic ©feiere

unb Solbaten. Die <Sarbe Formte nur unter bem Kaifcr bic

Stellung mieber haben, bic fte gehabt tjätte, unb cs Fönnte ifjm

bei einigem (Scfdjicfe nidjt fcfjmer fallen, ron ben Solbaten,

roeldje (Befangene in Deutfdjlanb mären, ljunberttaufenb 311 ge*

minnen für ftcfj, unb mir brauchten jte bann bloß beroaffn^t

über bie (Srcnjc geben ju Iaffen, fo märe ^ranFrcidj mieber

fein. . . . H?enn fie uns gute (fricbensbebingungen 3ugeßiinben,

fo ließen mir uns am Enbe audj einen ©rlcans gefallen, ob=

roolrl mir müßten, baß mit benen ber Krieg in 3mei ober brei

3aljren mieber losginge, tüo niefjt, fo mengten mir uns fjinein,

mas mir bisjeßt rermieben Ijätten, unb fte Friegten Hapoleort

mieber. — Das muß bodj auf iljn geroirFt tjaben; beim Ijeutc,

mo er mieber ron Europa anfangen roollte, Ijielt er plößlidj

innc unb fagte: »Etitfdjulbigcn Sie.« ... Er ift in einer

fdjlimmen £age; aber es Fann alles nidjts helfen."

<San3 3uleßt rerftel (Ltjiers nodj in alte Dorftellungen unb

Delleitäten. Die am ^8. 3onuar J 87 J roÜ3ogenc Bereinigung

ber fübbcutfdjen Staaten mit bem Horben mar nidjt nadj feinem

(Sefdjtnacf. 3*™^ tjertte er hie (Betrenntljeit ber Deutfdjen

als ein 3»dereffc ^ranFreidjs bctradjtet, uttb ber prager ^rieben

tjatte Baiern, lüiirtcmberg, Baben unb Siibljeffen eine inter*

nationale, unabljängige Ejiftcrt3 rerbürgt. Er meinte baljer,

bie Hegierungen biefer fänber müßten neben bem Horbbeutfdjen

Bunbe befonbre ^riebensrerträge abfdjließen. Bismarc? mar

biefer Knfidjt nidjt, fanb aber ein KusFunftsmittel : bie präli»
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minarieit füllten 3uoörbferft pon itjin, Hljiers unb ^aore unter*

3eid?net ©erben unb barauf bie IPorte folgen: „Da bie König*

reidje Baiern unb IDürteinberg unb bas (Sroßfye^ogtutn Baben

[bfeffen blieb unerwähnt] als Bunbesgenoffen Preußens an bem

gegenwärtigen Kriege teilgenommen tjaben unb jetjt 3um beut*

fd;en Heidje gehören, fo treten bie Unte^eidjneteu [bie ITtinifter

<5raf Broy, IHittnadjt, non lüädjter unb 3°^?] norjiet|en=

beu Übercinfunft namens il^rer betreffenben Souoeräne bei."

So gefdjaty es: am 26 . Februar mürben bie präliminarien

unterfdjrieben. Kn bemfelbett Hage fdjloß man eine Konoention

ab, roeldje ben tüaffenfiillftanb bis 3um \ 2 . Hlär3 perlängerte,

beiben Heilen bie Künbigung besfelben oom 3 . ab mit einer

^rift pon brei Hagen für ben IDieberbeginn ber ^einbfcligfeiten

3u fünbigen geftattete unb ben pierten Krtifel ber Öbcreinfunft

pom 28 . 3anuar burdj eine Beftimmung erfetjte, bie ben beutfd^en

Hrnppcn ben <£in3ug in paris erlaubte. Derfelbe fanb am

ITTär3 jiatt, unb bie baburdj ool^ogene Befetjung eines Heiles

ber fran3öjtfd?en ffauptftabt follte bis 3ur Ratißfation ber prä-

liminarien burdj bie Hationalperfammlung in Borbeatij mähren.

Diefelbe erfolgte offne Per3ug, unb ber Krieg mar 3U <£nbe.

2lm 5 . CTTär3 perließ ber Reicfysfansler Derfailles, um na*

Berlin 3urü<#3ufef}ten.

Der beftnitipe Triebe feilte nadj bem in ben Präliminarien

gegebenen (Srunbplatte in Briiffel abgefdjloffen werben. Die

Sadje aber 30g fidj in bie Sänge, unb eine ^eit lang fonnte

ber beutfd/e Kan3ler mißtrauen in Betreff ber Soyalitüt ber

^ran3ofen liegen. Sie 3eigten ftdj läfftg in ber (Erfüllung itjrer

bereits fälligen Pcrpflidjtungen unb geneigt, Stipulationen, bie

fdjon in IDirffamfeit roaren, millfürlidj unb abroeidjenb pom

Sinn itjrcr Derabrebung 3U beuten. Die fran3Öfifcf;e Regierung

mar nodj gegen Hube Kpril Ijin im De^uge mit bem roefent*
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lieben (Teile ber Perpflegungsgelber für bie rertragsmäßig in

^ranfreidj 3urücfgeblicbneubeutfchcn (Truppen, mit ber^reigebung

ber bcntfdjen Kriegsgefangnen unb mit einer flarett nnb percnip*

torifdjen Kufforberung an bie (Sourerneure ber Kolonien unb bie

Befehlshaber ber oftafiatifdjen ^lottenftationen, bie ^einbfelig*

Feiten einjnftelien. Die Heigung, ben Perfailler Perabrebungcn

Deutungen 3U geben, ju benen man nicht berechtigt mar, ober

biefelben ohne neue Perabrcbung mit bem Kan3ler 311 ermeitern,

rerriet ftd? in ber nadj Kusbrudj bes Kufftanbcs ber Kom-

mune beroerffteüigten Knfammlung ron f ^0 000 ITlann 3irifdjen

Seine unb £oire, roo man tiadj ben Präliminarien nur ^0000
beifammen haben burfte, in ben Perfuctjen, bie Kricgsfdjulb

burd? ZaMnug unter Pari hfr^nbrücFen, unb burdj Zu-

mutungen in Setreff bes Seginns ber Hänmung ber ron ben

beutfd?en (Truppen befeßt gehaltenen fra^öfifdjen Gebietsteile.

<£s hatte ben Knfchein, als trollten (Thiers unb .farre bie 2ln*

ftdjt geltenb machen, bie Peutfdjen hatten fdjon nach Z a^un3

ber erfteu halben lUilliarbe unb ror Kbfdjluß unb KatißFation

bes ^riebens fid? ju Räumungen rerpflichtet, mährenb boeb bei

ben Perhanblnngen in Perfailles niemals eine anbre ITtcinung

obgemaltet hatte als bie, baß 3unächft ber beftnitire ^riebe ge*

fcbloffen fein muffe, beror bie beutfehen (Truppen ihre Stellungen

an ber Seine 3U rerlaffen hatten. ITTan hatte bamals roraus*

gefegt, ber beftnitire ^riebe roerbe früher 3U ftanbe fommen als

irgenbroeldje Za¥unÖ ^ranFreidjs, unb (Thiers hatte bie 2Ibfid?t

geäußert, feine ^inan3operationen 3ur Sefdjaffung ber Kriegs*

fontribution frübeftens nad? Perlauf non 3trei ITlonaten 3U be-

ginnen, unb ftdj 3u ber Knnahme beFannt, baß ber enbgiltige

^riebe in nier bis fedjs IPodjen abgefchloffen fein roerbe. (Es

roar bamals Fein ^ineifel geroefen, baß bie gan3e ©ffupation

ben Deutfchen als Biirgichaft für benfelbett bienen follte, unb

/

Digitized by Google



J02 Unter Cieiciienansler.

ber TPortlaut bcr Präliminarien ging flar unb bcutlidj bahin,

baf; famtlidjc non bcr beutfdjen 21rmee noch 311 ooüjieljenbe

Hauinungen beirt beftnitioen ^riebensfchluffe untergeorbnet feien

unb bie 2ib3ablungen nur auf bie 2lbftufungen ber einzelnen

Häumungen (Einfluß haben folltcn. 23ismarcf mies ben fädjfi-

fdjeu (Seneral non ^abrice, ber in biefer &e\t uon Soiffy aus

ben biplomatifdjcn DerFebr mit ber Derfailler Regierung unter» ,

hielt, am 27. 2JpriI an, fofort non letjtercr eilte 3n>eifellofe

ErFIärung in biefer Besicbutig 3U rerlaugen, unb mar ent*

fchloffen, bem Könige »on jeber weitern Unterftütjung ber fran»

jofeu gegen bie Kommune, 31t bereit öcfämpfung man bis

bahin eine erhebliche 2ln 3 af|l fransöftfdjer Kriegsgefangner frei*

gegeben hJttG*) Ruralen unb ihm bie unr>er3Ügliche 2luf=

forberung an bie fra^öftfdje Hegierung 3ur Kebuftion ihrer

(Truppen auf bas oertragsmäfjigc Perhältnis mit ber Knbrohung

311 empfehlen, wibrigenfalls werbe man bie ^einbfeligFeiteu

tuieber eröffnen.

^aore erFlärte barauf, (franFrcidj fomnic fdjou jc^t feinen

Obliegenheiten uadj, werbe bas auch ferner thuit unb fei bereit,

ben ^rieben ohne Derjug absufdjließen unb bie Präliminarien

ohne weiteres als für benfelben beftimmenb an3tterFennen.

Dagegen rerlatige er Erlaubnis 311111 Kngriff auf paris über

Epinay unb St. Denis fomie bie beutfd?erfcits an bie Kommune

3u ridjtenbe Kufforberung, bie Enceintc bcr Stabt 5U räumen.

*) Derpflidttet mar man baju nidit meijr; bie in ben Präliminarien [iegenbe

Uerpfliditung u>ar nielmetjr für fo lange erlogen, als bie franjöflfdje Hegierang

nidjt in ber £age mar, itjre (Begenocrpflidiiung, jmifdten Seine unb Coirc eine

neutrale §one berjujiellen unb ju erlialten, nadjjufommen. Was man beuifd-en

feits tjicr gcmäljrte, mar burd; Hiicfftcbt auf bas eigne 3n*ereffc gebotene <Sc<

fäüigfcit, beren ^ortfegung lebiglid; oon bem Dertrauen aboing, roeldjcs man

in Seriin in bie Dertragstreue unb bie £ciilungsfäbigfeit ber Deriailier fegen

burfte.
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i£s würbe ihm barauf pon Herlin tjer bemcrft, baß Deutfcblanb

burdj feine Übcreinfunfl perpflicbtet fei, ber franjöfifdjen He»

gierung fjilfe 3U leiften, wohl aber berechtigt, pon ihr bie (Ent-

waffnung ber (Enceinte 311 forbern, cpentuell biefelbe 3U er3tpingen,

falls man bas im beutfdjen ^ntereffe ftnben follte. Dies fei

inbes nicht ber »fall, fo lange jene Hegierung in Sriijfel ben

Präliminarfrieben 3um Hadjteile Deutfchlanbs absuänberit per»

fudje. Um bas baburcb entftanbne HTifjtrauen burcfj birefte

23efprecbung über perftärfte Sürgfchaften ober beftimmte ^ah*

lungstertnine ber fünf Ulilliarben 3U heben, fd?lug ber Kahler

bcm fransöfifdjen UTiniftcr bes Hustoartigen eine balbige <§u

fammenfunft in (franffurt ober Itlain3 por. ^fapre crflärte fich

ba3u bereit, unb man beftimmte einen (lag in ber erften IDodje

bes Htai für biefes ^ufammcntrcffen.

£Die ber Heidjsfan3ler ben Hufftänbifcben in paris gegen»

iiberftanb, ergiebt fid? aus folgenber „Hufflärung über bas

hoppelte (Seficbt ber Kommune," bie er am 29. 2lpril in bie

preffe bringen ließ: „Diele Sriefe aus paris unb alle, bie aus

Se5iehungen 3U ber Hegierung in Derfailles fd?öpfen, betonen

nur bie eine Strömung, nach roeldjer ber Hufftanb in Paris

unb bie (Srünbung ber Kommune ein 2lft ber Fosinopolitifdjen

Hepolution, ein Derfudj 3ur Derroirflichung fosialiftifdjer unb

fommuniftifdjer pijantafien ift. Dafj bies ber »fall, ift nicht in

Hbrebe 5U ftellen. (Es ift in ber CEtjat bie fosmopolitifdjc He«

uolution, welche bie Herren Dombrorosfi, Stupny, ©Folowitfch,

Sanbusfi, Surnafi unb anbre polnifcbe Harrifabenhelben, welche

bie »fenier, bie «Saribalbianer unb Klaffen pon belgifd?en unb

englifchen HTitgliebern ber 3ntcrnat ^ona ^ e unter bie rote »fahne

ber Kommune führte, unb ber bie Heidjstagsabgeorbneten Hebel

unb Sdjraps ihre Sympathien entgegentrugen. <£s ift ber

gröbfte Kommunismus, welcher mit biefen Dorfämpfern bes
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Umfturjes fünfjcbn- bis 3wan3igtaufenb entlaffene Verbrecher

unb anbern 21bfd)aum unb 2luswurf bei mobernen Kulturwelt

mifdjte. Heben biefen Vertretern unb bfjnblangern pbjautaftifd?er

urtb rerbredjerifcfjer (Seliifte gebt aber in bicfer Beoolution,

wie man ftdj immer gegenwärtig galten foüte, eine febr wohl»

begriinbete, pon orbnuugsIiebenDen unb oerftänbigen (Elementen

mitempfunbetic unb untcrftütjte Bewegung her; bas Begehren

unb Einarbeiten nad? einer pernünftigen Stäbteorbnung, na<h

Befreiung ber (Semeinben pon läftiger unb unnötiger Beoor«

munbung unb Beeinfluffung ron feiten bes 5taates, ein Be»

ftreben, welches ftdj ans ber <Sefcbid?tc ^ranfreidjs erflärt unb

natnentlicb in bem tyrannifd?en unb für bas 3»tereffe ber parifer

Stabtgemeinbc unbeilPoUcn Verfahren Ejaußmanns feinen (Segen«

faß fanb. (Säbe man ben parifern eine Stabtperfaffung, ungefähr

wie fte preußen in feinen 5täbteorbnungen fdj.m feit ber bfarben»

bergfdjen §eit befißt, fo würben Diele Befonnene unb praftifdj

Denfenbe, bie jetjt in paris ben Verfaillern grollen, 3ufriebenge«

flellt werben unb ficb nicht mehr geneigt finben, bie Beoolution

burd? paffires Verhalten in ihrem IViberftanbe 3U umcrftüfccn."

Die ^ufammenfunft Bismarcfs mit ^apre fanb in ^ranf«

furt ftatt unb h atte am \ 0 . ITlai bie Unter3eidjnung eines

(friebenspertrages 3ur ^folge, ber am f8. pon ber fran3Öfifd>en

Hationalperfammlung angenommen unb am 20. ratifairt würbe.

21m { 2 . berichtete ber Kahler bem Beidjstage über bie 21n»

gelegenbeit. (Er fagte ba u. a.: „lüir wären, wenn wir uns

jetjt nicht perftänbigten, wenn wir ernfte Verlegungen unfrer

3ntereffen mit ber Verlängerung ber Ungewißheit fürchteten,

in ber Sage gewefen, ber Ungewißheit baburdj ein <£nbe 5U

machen, baß wir paris entweber burdj 2lfforb mit ber Kommune

ober burdj (Scwalt einnahmen unb bann im Befttje biefes

Pfanbes pou ber Verfailler Kegieruug forberten, baß fie, ben
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Stipulationen bes präliminarfriebens entfpred?enb, ihre (Eruppen

hinter bie foire jurücfjöge unb in biefer gegenfeiiigen Der«

faffung bie weitere Derl?anblung über ben ^rieben fortgefegt

mürbe. . . . iPir waren in ber ZTotwenbigfeit gemefen, mit

<£ntfd?Ioffenbeit Dorjugetjen, um einen jtoeifellofen ^uftanb

berjuftcllen, wenn es nid?t gelungen märe, ju einem befinitipen

2Ibfd?luß mit ^Jranfreid? ju gelangen. . . . 3^? war urfpiüng*

lief? nid?t in ber Hoffnung naef? ^ranffuit gegangen, baß es

bort fd?ou foweit mürbe fominen föttnen, foiibertt nur in ber

21bjtd?t, einige ited? fd?webenbe fragen — einige ber priujipiefl

wichtigeren — 3ur <£ntfd?eibuug 311 bringen, für bie Zahlung

ber 'Kriegsfontribution eine Pcrfüt3ung ber Triften unb eine

Derftärfung ber Garantien 3U etreidjen unb bann beit weitern

21bfd?luß ber Derljanblungen ben BepoUmäd?tigten in Briijfcl

5u überlaffen. Sobalb ftd? inbeffen bie 31usfid?t bot, in ^ranf»

furt beftnitio ab$ufd?ließen, f?ielt id? bies für einen großen <S e*

minu im 3nterejfe beiber beteiligten Sänber, inbem id? über3eugt

bin, baß baburd? nid?t nur für Deutfdjlanb bie militärifdjen

Saften, wcld?e wir uns nod; auflegen muffen, wefentlid? werben

erleidjtcrt werben, fonbern baß biefer 21 bfd?luß aud? 3m Kon»

folibirung ber Dertjältniffe in ^ranfreidj wefentlid? beitragen

wirb. . . . 3$ fann annehmen, baß biefe Abmachungen

jeden ein3elnen perfönlidjen IDunfcf? befriebigen werben, . . .

aber id? glaube, baß Ijiermit basjentge erreid?t worben ift, was

wir pon (Jranfreid? pernünftigerweife unb nad? ben (Erabitionen,

bie anbern ^riebensfdjlüffcn 31t (Srnnbe liegen, perlangen

fonnten. tDir tjaben unfre (Sre^en bued? bie fanbabtretung

gefidjert, wir haben unfre Kriegsentfd?äbigung foweit gefidjert,

wie es nad? menfd?Iid?en Derljältuiffeu überhaupt möglid? ift;

beim weiter ausgebel?nte Sicherheiten 3U nehmen, . . . wäre

für uns mit erheblid? großem Koften unb Anftrengungen per«
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Fnüpft. . . . 3ni>effen habe idj bas Pertraucn, baß es bie

Abfidjt ber gegenmärtigen franjöftfdjcn Aegierung ift, ben Per=

trag aud? otyne folchc Aürgfd’aftcn reblidj aus3ufübreu, unb

idj fyabc bie Überjcugung, mie bie Herren fie felbft tjatten, baß

bie Kräfte baju rortjanben finb, unb baß bie Sefjauptnng, bie

Kriegsentfdjäbigung tr>äre t>on einer utunöglidj 3U be3al}Ienben

Ejölie, eine nnbegriinbetc ift. . . . 3dj erlaube mir mit bem

Ausbrucf ber fioffnung 3U fcbließen, baß biefer Triebe ein

banertjafter unb fegensreidjer fein, unb baß mir ber Bnrg=

fdjaften, bereu mir uns rerfidjert Ijaben, um gegen einen etma

miebcrfyoltcn Eingriff gefdjütjt 3U fein, auf lange <5eit tiid?t be*

biirfen roerben."

Pas ift benn auefy eingetroffen, uttb unfer AeidjsFa^lcr hat

ba3u fehr mefentlid; beigetragen, iubem er eine politiP uerfolgte,

melcbe einerfeits jfranFreidj gegenüber fo rerföljnlidj als irgenb

möglidj mar, anbrerfeits aber rerljütete, baß ber grollenbe unb

in meiten Sdjicfjten ber Seoölferung auf IPettmadjung feiner

ZTicberlage bebadjte Sefiegte in bie £age gelangte, fidj mit

aubern UTädjten 3U einem Siinbnijfc gegen Deutfdjlanb 5u>

fammen3uftnben.

Der JranFfurter ^ne^nsuertrag mürbe, burd? Abmachungen

00m \ 2 . ©Ftober ^ 87 ^, rom 29. 3 t>n > \872 unb pom

\ 5 . !Här3 \875 ergän3t, in allen feinen punFten ausgefül^rt.

Als bie Heoandjeluft ber
vfran5ofen in «SeroalttljätigFeit jid} £uft

madjte unb in ITIelun unb Paris pon ^anatiFern beutfdje Sol-

baten ermorbet mürben, perlangte Bismarcf bie Auslieferung

ber IHörber (Connelet unb Sertin), beftanb aber im Pertrauen

auf bie fran3Öfifdjc (SerecfytigFeitspflege nicht auf feiner $or=

berung. Als jeboch bie (Scfdjroornen in ber Sache ein frei*

fpredjenbes Urteil abgaben, beroirFte er, baß burd? (ErFlärung

bes Selagerungs3uftanbcs im 23e3 irFe ber ©FFupation bie UTilitär»
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gerid>tsbarfeit für Derbrechen gegen bie (Truppen eingeführt

mürbe, unb richtete unterm 7 . Pejember ^ 8T ^ an ben Der*

treter Peutfchlanbs in Perfailles ein Schreiben, bas 31m Hlit*

teilung an ben fra^öfifeben fliinifter bes Busmärtigcn beftimmt

mar, unb in betn in gemeffener Sprache für 3ufünftige Dor»

falle ber 2lrt, falls man bie Auslieferung ber Derbredjcr per*

meigere, „IPegfübrung franjöfifdjer (Seifein, änßerftenfalls audj

meitergehenbe maßregeln" angebrofyt mürben. Pie Pepefdje be»

merfte barauf mciterblicfcnb: „IPir müffen uns fagen, baß,

obfdjon mir im porigen 3 J !?re non cfranPreicb ohne jebc propo=

fation angegriffen mürben, boctj bie Erbitterung bariiber, baß

mir uns fiegreieb perteibigt haben, bis in bie Krcife hinauf,

benen bie (Sefcbmornen, bie Beamten ber Staatsanmaltfdjaft,

bie Abpofaten unb bie dichter entflammen, eine fo leibenfebaft«

liehe ift, baß mir in ben Derfyaublungen, melche uns mit JranF*

reich noch beporftclien, nicht bloß bie Sidjerftcllung ber Aus-

führung ber ^riebensbebingungen, fotibern and? bie befenfioe

Stärfe unfrer Stellung innerhalb ber pon uns noch befehlen

Departements in Ermäguitg 3iebeti müffen." (Djiers, jetjt prä-

fibent ber Bepublif, mahnte barauf in feiner Botfdjaft Pom

7 . Pejember pon foldjen „unporfiebtigen panblungen" ab unb

fügte erft in 3meiter £inie h' ,l3u: ,ufür biejenigen, roeldje

glauben möchten, baß man burefa (Tötung eines järemben feinen

UTorb begehe, muß idj binjufügen, baß bies ein perabfdjeuens»

merter 3rrtuin ift," moranf er mieber bie Bidjter befebmor,

„namentlid? nicht 31« pergeffen, baß Caufenbe pon Jra^ofen

in bemfclbcn Augenblicfe [mo man nadj bemfelben I^anbeltej

fdjrecflidjcn Dergcltungsmaßrcgeln ausgefeßt fein mürben."

Auf einen Bericht bes (Srafen Arnim, nunmehrigen Bot=

fdjafters, nadj meldjem bie beutfebe Kaiferin (Suijot um Bat

gebeten hatte, mie ber paß ber ,fran3ofen 3U tnilbern fei, unb
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in meinem bic (Liefe uitb bie roeite Derbreitung biefes Ejaffes

beflagt mürbe, erroieberte ber Kanjler am 2 . Februar f 8?3
u. a.: „lüenn es richtig ift, baß 3hre 2Tlajeftät bie Kaiferin

ben Hat bes i?errn (Suijot erbeten Ijat, roie ber ffafj ber ,fran=

jofen gegen uns 3U milbern fei, fo mürbe folgern Sdjritte ein

für roeiblidje (Empfinbungsroeife natürliches (Sefüfjl ju (Srunbe

liegen. Pie Bcjänftigung bes ungerechten gornes unfrer Had}*

barn liegt aber nicht in ben Hufgaben <£ro. (£jcellen3, fo lange

jebes Streben nach biefer Hidjtung h*n cbenfo erfolglos als mit

unfrer nationalen IDürbe unoertraglidj fein mürbe. IPir haben

ben Krieg nicht gemolft, ftnb aber ftets bereit, ihn nochmals

311 führen, fobalb neue Uberhebungen ^ranfreichs uns b«3u

nötigen merben. Oderint dum metuant. . . . Pen Peutfcben,

melche nach bem Kriege nach ^ranFreich gegangen ftnb , um
bort ihren £cbensunterhalt 3U fuchen, maren bie (Sefühle ber

BerölFerung bcFannt, fte mufften auf Perfolgungen unb Pe*

mütigungen gefaxt fein unb fid? perfönlich eine erhebliche Be*

fähigung 3utrauen, foldje (Erlebniffe für (Selb 3U ertragen. Sie

mürben, rocnn fte auf achtungsvolle Behanblung in erfter £inie

lüert legten, beffer gethctn haben, ihre Talente unb ihre Hrbeits*

Fraft nicht bem ^einbe, fonbern bem eignen £anbe 3ur Der«

fügung 311 ftellen, mo beibes jeber3eit bie gebührenbe 21n*

erfcnnung unb eine befriebigenbe Derroertung gefunben hätte.

IDenn idj es auch bei jober (Selegenheit als eine Pflicht ber He»

gierung Sr. IHajeftät bes Kaifers betrachte, beren (Erfüllung ich

mid) niemals ent3iehe, ben nachbarlichen DoIFsintereffen unfrer

£anbsleute trollen Sdjug 3U geroähren, fo Fann id? bodj mit bem

»parifer beutfd?en Urfprungs,« ber nur infomeit beutfd; bleibt, als

er Sdjutj unb Unterftü^ung beanfprucht,*) nidjt fympathiftren."

•) Pie Herren biefer Kategorie, meltfre am fautejlen barnad; fdjrien, tuaren

fort burdjmeg Citeraten ober Kommis oriemaIifd;er (Zriraftion.
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Die frati3Öftfdjen Ultramontanen 3eigten in ihrer Preffe

fomie in bifcfjöflidjen Hirtenbriefen eine leibenfchaftliije £Eri(=

nähme für bie Begebungen ihrer Parteigenoffen in Deutfrfj-

Ianb. Klle biefe Kunbgebungen überbot an E^eftiigfeit ber Sprache

ber Hirtenbrief bcs Bifchofs ron Hancy, ber, im llniners rer»

öffentlicht, bie Behauptung aufgellte, Dcutfcblanb habe ftd? mit

Italien unb ber Scbme^ 3ur Verfolgung ber iratbolifdjen Kirche

uerfebmoren, unb baraufhin ftd) in groben Schmähungen auf

ben Kaifer unb bie beutfehe Regierung erging. Die frari3öftfcheu

(Sefege genügten gegen foldje Kusfchreitungen, aber ber be-

treffenbe ITCinigcr unterlieg, fte an3un>euben. Bistnarcf bagegeu

fonnte bas nicht bulben, „bie Verf<hmcl3ung ber feiner PolitiF

feinblichen Fonfefgoneüeu unb nationalen (Elemente, bie Kon«

folibirung ber gouDernementalen Kräfte ^ranFreidjs nach ber

FleriFalen Seite h'n " ningte nach nTöglidjfeit Derginbert merben,

unb fo mürbe (Sraf Krnim burefj (Erlaffe rom 3 . unb \ f . Januar

beauftragt, bei bem fran3öfifchen ITlinifter bes Hus*

märtigen, bem H er3°9 Don Deca3es, Vorgellungen gegen biefe

UngefeglichFeiten 311 machen unb Kblglfe unb Khn^nn9 5U Dcrs

langen, bie bann auch erfolgte. Ilm biefelbe ^eit erging eine

3ngruFtionsbepefdje au bie Vertreter Deutfchlanbs bei ben grogen

Höfen, in ber es h»«§, 3tr>ar fei bie beutfehe Heichsregierung oon

bem tVunfdjc erfüllt, mit ^ranFreich in ,frieben 3U leben; menn

jeboch auger ^roeifel geftellt mürbe, bag ein ^ufammengog un»

uermeiblich fei, fo mürbe ge es nor ihrem ©emiffen unb ror

ber Hation nicht oerantmorten Fönnen, ben ^eitpunFt ab-

3uroarten, ber für järanFreidy ber paffenbfte märe. Der Knta*

gonig Deutfchlanbs fei jegt bas geiftliche Hom. Sobalb

^ranFreich mit biefem ibentifaire, merbe es ber gefchmorne

^einb Deutfchlanbs. <£itt ber Firchengaatlichen CheoPratie unter=

thäniges ^ranFreidj (bamals eine IVahrfdjeinlichfeit) fei mit

/
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bcm IPeltfrieben unpereinbar. (Trennung ber fran3öftfdjen He*

gierung ron ber Sad?c bes Ultramontanismus fei bie fidjerfte

(Semäfyr für bie Hufie (Europas imb für bte frieblicbe, menfeben»

miirbige ^fortentroicFIung bes politifdjen Gebens ber DölFer bies=

feits unb jenfeits ber Dogefen.

Hodj in ben ^afyren \876 unb f877 äußerte fidj ber

Baß ber Jjrat^ofen gegen bie Deutfdjcn in bebenflidjem ITTaße^

uttb fo roiberriet ber HeicfysFanjIer bringenb bie com präftbenten

ber franjöfifdjcn KcpubÜF ITiarfcbaü JTtac ItTabon gemünfdjte

unb erbetene Kefdjicfung ber fiir \878 in Kusfidjt genommenen

parifer IDeltausftellung burdj beutfrfje ^nbuftrielle, unb biefer

Kat mürbe befolgt, obmofjl bie Kaiferin, bas Kebiirfnis em=

pftnbenb, für ben ^rieben 3U arbeiten, ben iüunfd? ITtac Ulaljons

mit «Eifer bcfürmortetc. 3JIs bie (Einlabung bes letjtern ab>

gelernt morben, fdjicfte berfelbe ben UTarquis b’Ub3ac, einen

befonbers liebensroürbigetr Kaoalier, naef? Kerlin, um einen Ieijten

Derfud? 3U tnadjen. Der HTarquis blies bie ^riebensfdjalmei

mit Dirtuofttät unb entlocfte ifjr äußerft fdjmelsenbe (Töne.

ITTit ber (Einlabung, fo ließ er fidj ungefähr oerneljmen, reiche

^ranFreidj ben Deutfdjen bie £?anb 3ur Derföfynung. Die 2lus=

ftellung fei gleidjfam ein ^friebensFongreß. IDesljalb man bie

bargebotene £janb bes 3nm ^reunb unb getreuen Kadjbarn ge=

morbenen (Segners pon efyebent raufy 3urücfftoßen molle? . . . Unb

fo mit (Sra3 ie nodj einiges, mas 3U fdjmeicfyeln unb 3n rüljren

geeignet mar. Darauf abermalige Dermenbung an tjödjfter Stelle

für bas arglofe, roofylmollenbe unb fo fdjön bittenbe ^franFreidj,

märmer unb britigenber als porljer. (Es t^alf aber mieber nichts,

SismarcF blieb feft, ber Kaifer pflidjtete ihm bei, unb ITTonfieur

le JTiarquis erlangte fdjließlid? nid/ts als einen ber f]öd;fien ®rben.

(Sefetjt ben .fall, es märe anbers geFontmen, man Ijätte an ent=

fdjeibenber Stelle über beffere (Einfidjt in bie Katar ber Derfyältniffc
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hinmeggefehen; unb ber Bote bes Präftbcnten bcr franjöftfdjeti

BepubliF wäre mit einer JInnatjme ber ©inlabung 31» bem an*

geblidjen (friebensfefte narfj paris jurMgefebrt, mas märe bann

bie roafyrfdjeinlidje ^folge gemefen? Peutfdjlanb märe auf ber

Kusftellung erfdjienen, unb feine Kusfteller mären baburd» in

eine minbeftens fefyr unbehagliche pofition geraten, fie mären

— man fyatte ja aus ben lebten 3ahren proben genug ror

Kugen, roejfen ber nach Bepandje biirftenbe <£f}auoinismus aud?

anf f^armlofem ©ebiete fähig mar — ©efafjren aller Krt aus--

gcfetjt geroefen, Furj, es maren Dorfällc möglich unb mehr als

möglich, mclr^e roenigftcns (Erbitterung, piellcicbt einen Boten«

Frieg, benFbarermeife nodj fcblimmeres 3ur
vfolge gehabt hätten.

Pie IHcinung bes Kallers über bie fran3Öfifd;en par«

teien unb bie Hegierungsform in ^franfreidj, meldte ben beut«

feben 3ntereffen am förberlidjften fei, ift am beutlicbften aus

feinen im 3ahre f 872 an ben ©rafen Krnim ergangenen ©r«

laffeit 3u erfetjen. ©s mar bie <5eit mo bie monardjifdjen

Parteien in (franFreich ben Stur3 bes präfibenten (Ettiers unb

bie BücFFetjr eines ber brei prätenbenten auf ben (Efyron bes

£anbes porbereiteten, unb ber ©raf pon ©f^amborb nahe baran

mar, bie \850 feinem £faufe perloren gegangene Krone roieber

ju erlangen, unb mo anbrerfeits, im £agcr ber HepubliFaner,

©ambettas ©influ§ ftd? mieber geltenb 3U machen begann.

Km 6. BTai f 872 erftattete Krnim bem Kan3ler einen Be-

richt über bie £age in ^ranFreidj, in melchem er behauptete,

„bajj nach einer roeitperbreiteten Über3engung bas allgemeine

Stimmrecht nur 3mei Hefnltate hoben Föntte, nämlich entmeber

©ambetta ober Üapoleon. IBas ben erften anbetrifft," fuhr er

fort, „fo ift unpcrFennbar, baß er in ben propren, namentlich

im Süben, täglich neue (fortfehritte macht. Per 5o3iaIismus

unb bie rote PcmoFratie geminnen namcntlidj unter ber £anb=
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beDölFerung immer mehr Hoben, uni) es ift babin geFommen,

haß hie Säuern rabiFaler finb als bie Parifer. Allenthalben,

roo eine ITTanifeftation ber öffentlichen HTeinung ftattfinbet, ift

fte ©ambetta ober ber roten HepubliF giinftig. Selbft in ber

3lrmce ccrbält es fidj nach bem Urteile bcs niarfcballs Sa3aine

ähnlich- - . . ©in ©egengeroidjt gegen bie iibcrnmchernbe ©e-

malt ber PemoFratie — roelche übrigens in ©ambetta nur cor«

läufig einen Ausbrucf finben mürbe — ift augcnblicflich noch

in bem ©influffe bes Hapoleonifchen Hamens 31» finben. . . .

CTteine fcbon anberrocitig ausgefprocbene Anficht ift, baff mir bie

ron ben Sonapartiften mit uns gefuchten Derbinbungen nicht

con ber £fanb meifen. Umfo meniger, als fte einerfeits burch«

aus Feine 3ntriguen gegen bie jetjige Hegierung im Sinne haben,

anbrerfeits unter allen Parteien bie einigen finb, roelche offen

unfre Unterftüßung nachfuchen unb bie Perföhnung mit Peutfcb«

lanb in ihr Programm aufnehmen, mährenb alle anbern ^raF=

tioncn unb Schattirungen jeben DerFehr mit uns auf bas forg«

fältigfie certnciben unb ben HadjcFricg gegen Deutfchfanb auf

ihre vfahne fchreiben. 3 <h erFenne in ber Kanbibatur bes Puc

b'Aumale eine ebenfo große ©efahr mie in berjenigen ©am«

bettas, unb bie fogenannte anftänbige HepubliF, roelche burch

©afimir Perier ober ©rbcy repräfentirt roerben mürbe, Faun

nur ein Übergang 31t ©ambetta fein. 3f* bodj felbji bas Syftem

(Ehiets im jeßigen Augenblicf unmöglich burch feine immer

intimer roerbenbett Se3iehungen 3U ©ambetta. Parum fdjcint

mir als bie roünfchensroertejte ©ntroicflung ber politifchen £age

eine foldje , roelche uns einerfeits <3eit lägt, mit ber jcßigen

Hegierung ein AbFommen über bie balbige Zahlung unb Siche«

rung ber brei Ulilliarbcn 5U treffen, anbrerfeits aber ben uncer«

meiblicben Hegiernngsroechfel fo bcfchlennigt, baß bie Anroefen«

heit unfrer (Eruppeit im £attbe uns noch ©elegenheit gicbt, auf
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bie Mrifts einen beftimmenben (Einfluß 31t üben." Hisntarcf

erwieberte auf biefe Huseinanberfcgnng am [ 2 . IHai: „Die barin

tiiebcrgelegten Wahrnehmungen betätigen nur, was mir auch

ron anbrer Seite burdj priDatnadjridjten jufommt, bag bie

orleaniftifdjen pritijen, namentlich burch ihr Derfyalten in <Sefb=

angelegenheiten, ihren Hoben in ^ranfreich mehr unb mehr

nerlieren, unb ich ftimme auch mit £ro. Ercellenj barin überein,

bag Dcutfdjlanb feine Deranlaffung hot, ihr (gelangen 5m He«

gicrung 3a wünfdjen, bag mclmehr unter ben perfdjiebenen Par-

teien, welche um bie fjerrfdjaft ftreiten, bas bonapartifche Kaifet*

tum mahrfcheinlich biejenige ift, non welcher ftd? noch am erften

ein leibliches Derhältnis 3wif<hen Deutfdjlanb unb ^ronfreidj

hoffen lägt. Uttfre Hufgabe bleibt aber natürlich immer, bie

jetjige Hegierung 3U ftütjen, fo lange biefelbe für uns bie He«

präfentation bes Willens ift, ben $rieben loyal ausjuführen.

Was nach ihr fommt, wirb fich in biefcr felben Hichtung non

neuem uns gegenüber legitimiren miiffen; wir hoben feinen

Hnlag, babei ber bonapartiftifdjen Partei bie (gjflufioe 311 geben,

unb hoben batjer auch feinen (Srunb, irgenb etwas 3U thun,

was fte fchwachen, was ihr in ben Hugen ber Hation fcfjaben

ober ihre Stellung erfdjweren formte. Eine aus unfrer ^iurücf»

baltung herausgehenbe Parteinahme unb Segünftigung berfelben

würbe aber g<her biefe ^olge hoben."

3m Hooember machte ber (general non UTantenffel bem

dürften Bisntarcf oon Hancy aus bie nertranliche ITTitteilung,

bag ber (graf St. Dallier ihm erjählt ,
Hrnim höbe ftch nor

fursem gegen ihn bahin ausgefprochen, er betrachtete bie gegen«

wärtige fran3öftfche Hegierung als unholtbar, auf Stiers werbe

(Sambetta, auf biefen bie Kommune unb auf bie wieber ein

militärifdyes Hegiment folgen, wofern .franfreich nicht redjtseitig

geh 5m Wiebereinführung ber ITTonarctjie entidjliege; in Der«

II 3
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binbung mit ber letjteren habe ber 23otfd>after auf bett (Srafen

ron Paris unb ben 5oljn 2Tapoleons tjingeroiefert. Der Kahler

erfnc^te 2lrnim, gdj 3U äugern, roie gd> bie Sache nach feiner

Erinnerung perhalte, unb emfing ron iljm bie 2Introort, bie

ITiitteilung ITIanteuffels beruhe auf ITtigpergänbniffen
;
bodj ging

aus bem betreffenben Schreiben mie aus anbern feiner 2luge»

rungen berpor, bag er bie HepubliF in ^Jranfreidj für gefährlich

anfalj, pon iljr 2lnftecfung befürchtete unb ber ITTeinung war,

Ch«ers felbg betrad?te ge als Drittel ber Hepandje, unb bag er

glaubte, bie ^atjlung ber (Selber, bie ^ranfreicb Dentfdjlanb

nodj fcgulbe, merbe unter jeber Hegiernng erfolgen. Darauf

tunrbe igm unterm 23. ZTopember rom Pertreter bes Seichs»

Fallers pon Salan junächft ermiebert: „(fürft 23ismarcf ig

buregaus nicht ber 2Jngdjt, bag feine fran3ögfdje Segierung

baran benfen mürbe, bie pefuntären Perpgidjtungen gegen

D.-utfdjIanb nidjt 3U erfüllen. . . . 3m (Segenteil erforbert nadj

ber Dleinung Sr. Durdjlaudjt unfer 3nterege, 3uerft bie galjlung

ber Kriegsentfdjäbigung unb bie Pol^ietjung bes ^friebensper»

träges ab3umicfeln, bag mir bie Entmicflung ber innern fran«

3Öfifdjen 2lngelegenheiten nad? mie por gdj felbft überladen,

menigftens utts benfelben nidjt mit porgefagten Debuftionen unb

planen gegeuüberfteüen. Unter Uniftänben fönnen mir aller»

bings bie Elemente begünftigen, bereu EljätigFcit unferm 3nt^*

effe sufagt; ba3u muffen mir aber abmarten, bag fie auf ber

Sühne erfdjeineu, nidjt aber ge fonfpiratorifcb benutjen moüen.

Ein monarefaifeb Fongituirtes JranFreidj mürbe grögere (Sefahren

für uns h^ben* als bie gnb, meldje Em. Efceüen3 in bem an»

ftccfenben Eiuguffe ber republifanifdjen 3n ftilntionen fehen.

Das Sdjaufpiel, roeldjes biefe barbieten, erfdjeint eher geeignet,

abfdjrecfenb 31t mirfen. . . . Ulit ben £egitimiften Fönnten mir

überbies unter Feinen Utnftünbeit gehen ,
ba ge immer päpftlidj
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geftnnt fein roerben. . . . Die Unficbt, baß jebe anbre H e=

gierungsform ^franfreichs als bie republifanifdje fiir uns unan«

nehmbar märe, mürbe 311 roeit geben. . . . 3Jnbrerfeits aber

mürben mir, roenn mir für irgenb eine anbre Hegiernng bafelbft

pariei nähmen, aud> bie gegen biefelbe gerichteten Jeinbfchaften

erben; mir mürben .frattFrei'cb baburcf? erft bünbnisfähig

madjen, mas es jet^t nicbt ift."

31m 20 . Dejember miberlegte mieber ein (Erlaß bes Kallers

felbft bie Unffdjten bes Botfchafters in Be3ug auf bie ^franF«

reich gegenüber 3» befolgenbe politiF, nnb ba bie in biefer Be*

fntation ausgefprochenen (SebanFen ben dürften andj in ber

.folge unb bis tjeute geleitet unb fidj burcbmeg als richtig be-

währt fjoüen, fo fdjeinen ausführliche 21us3iige aus ihr geboten.

(Es hieß ba: „Die £age ber Dinge in (franfreich ift ohne ^we \fei

eine foIct>e, baß es für jeben, auch ben gcmiegteften Diplomaten

eine fchmierige, rielleicht eine unmögliche 21ufgabe ift, fich ein

ficheres Urteil über ben ^nftanb bes £anbes, über bas (Seroicht

ber ein3elnen politifchen Parteien unb namentlich über bie IPahr*

fdjeinlichfeiten ber nächften guFunft 311 hüben. Diefe Schmierig»

Feit mirb erhöht burch bie unberechenbare £eibenfchaftlichFeit,

melche bem franjöfifchen ÖLharaFtcr eigentümlich ift, unb non

welcher auch bie gereifteren fran3Öfifchcn Staatsmänner roeniger

frei finb als bie UTeh^ahl her beutfchen unb englifchen. (Ebenfo

groß roie bie 56mierigFeit ber Beurteilung ift aber 3ugleich bie

tDichtigFeit, melche es für bie beutfche Beichsregierung hat, nicht

jn einer unrichtigen Beurteilung ber Sachlage in .franFreich

nnb ihrer Konfequet^ett 311 gelangen, nicht falfche Prämiffen

als richtige unb als fidlere Bafen ber eignen politiF an3unehmen.

3n einer foldjen Situation ift es meines (Erachtens für ben

amtlichen Dertreter bes beutfchen Beiches bie 2(ufgabe, bie <£in-

brücfe, melche er empfängt, beoor er fte melbet, einer fehr forg*

8 *
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faltigen Prüfung unb Sichtung 311 unterwerfen. Denn bei ber

nert)ängnisrollen 23ebeutung, welche jebe (Entfdjließung Sr. ITTa*

jeftät in ber auswärtigen politiF für bie ^uFunft beutfdjen

Heidjes unb (Europas l|aben Faun, wäre es eine große (gcfatjr

für beibe, wenn wefentliche Dorausfeßungen ber 2IUerf>ödjften

(Entfdjliegungen ßdj als irrtümlich ergäben, obfchon fie non ber

Faiferlidjen Botfdjaft als 3weifelIos angefeljen unb gemelbet

waren. . . . Die (ErFenntnis biefer (Sefaljr legt mir bie Der»

pflichtung auf, <Ew. <Ercelleti3 3U fagen, baß ich bie oon 3hnen

mit ^uoerficht ausgefprodjene Öber3eugung, als wären unfre

rücfftänbigen ^orberungen unter jeber Hegierung ^ranFreicbs

unbebingt geftdjert, für eine irrtümliche unb jebe Derjidjerung,

bie (Em. <Ejcellen3 barüber geben, für eine feljr gewagte halt®- • • •

3d; halte für waljrfdjeinlidj, baß bie Zahlungen erfolgen, wenn

Cl]iers am Hnber bleibt, ober bod> bie gourernementaten Der»

bältniffe in einer regelmäßigen legalen (Entwicflung bleiben;

ich befürchte bagegen, baß wir 3ur Sefriebigung unfrer ^or*

berung oon neuem bas Schwert würben gieren muffen, wenn

burdj gewaltfame Umwälsung eine HepubliF mit einer anbern

(Sattung oon Rührern ans Huber Fämc. Sdjon wegen biefer

ITlöglichFeit liegt cs in nnferm 3n terejfe, bas jeßige ©ouoerne»

ment minbeftens unfrerfeits nicht 3U fchwädjen ober ju feinem

Stur3e be^utragen. Hnbers, aber aud? nicht in einer für uns er»

wünfchten IDeife, würbe fidj, wie ich beforge, bie Sadje entwicfeln,

wenn nor ber «galjlung unb ber Häumung einer ber monardjifchen

Prätenbenten ftd? ber (Sewalt bemäd}tigtc. EDir würben bann

in freunblidjer IDeife gebeten werben, bas «Sebeihen bes jungen

monarchifdjen Heimes baburdj 3U förbern, baß wir ber ITTon»

ardjie in Sesug auf ^atjlung unb Häumung Kon3effionen

machten, bie wir ber HepubliF oerfagt hatten. IDir Fönnten

bas allerbings abfdylagert, aber ich ffir<h*e/ &a§ ^*es nicht tljnn»
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lidj fein würbe, oline baß anbre Kabinette unb namentlich uns

nahe bcfreunbete ;bcr Kahler modjte hier an Petersburg unb

(Sortfdjafoff benfen] aucb itjrerfeits eine Berücffichtigung bes

monardjifchen (Elements in .franfrcicfj uns mehr ober minber

bringenb empfehlen mürben. IDcnn man auch in fonbon,

Petersburg unb IDien ju flug ift, um 3U glauben, baß ein

monardjifdjes ^ranfreid? uns weniger gefährlich fei als bie ge»

legentliche bferrfchaft ber republifattifcben ^raftiouen in ^ranf»

reidj, fo ift hoch bie Behauptung, eine foldje Knftcht 511 hüben,

ein 311 brauchbarer Decfmantel 3ur (Erftrebung anbrer «groecfe,

als baß mau nicht bie Derftimmung über unfre Stellung unb

wegen ber aüerbings für alle außer für uns unbequemen Über*

traguug ber Hlilliarbeu aus ^ranfreidj nach Deutfctjlanb unter

biefer IlTasfe 3ur (Scltung bringen follte. «Es mürbe auf biefe

IDeife ftdj eine für uns recht unbequeme europäifche (Sruppirung

in fnt3er ^eit herausbilbcit fönnen, welche einen 3unädjft freunb*

fdyaftlichen Drucf auf uns üben miirbc, um uns 3um De^ictjt

auf einen (Teil ber errungenen Dorteile 3U beftiminen. 2lualoge

(Erfcheinungen werben ohnehin pielleicht fpäter nicht ausbleibeit;

aber unfre Kufgabe ift es gewiß nicht, .franfreich burch Kon*

folibirung feiner innern Derhältniffe unb burch fjerftellung einer

georbneten UTonarchie mächtig unb bünbnisfähig für unfre bis*

herigen ^reunbe 3U machen.*) franfreichs ^fcinbfc^aft 3wiugt

*) Biefe trafjrfdjeinlidjfeit fdjuiebte bent OTinifler fdioit mährenb bes Krieges

mit ^ranfreidj not. Um 23. 2lugu|i J8?0 fdjrieb idj in feinem Uuftragc für bie

beutfefc preffe folgenben Urtifel: „(Es ift jetjt ooUfommen fidjer, ba§ bie prinjen

ber Familie (Orleans in ber (Ermattung, bett Stern ber napoleotiiben liod' mehr

crblekhen unb nodi tiefer ftnfen ju feben, it)re §cit für gefommen galten. Unter

Betonung bes Unijianbes, bafj fie jranjofen finb, tjaben fic ^ranfreidj in ber

jegigen Mrijis itjreu Bcgen 3Ut Verfügung gcfteUt. Burdj ihre Sdjlaffheit jum

großen (teil, burdj iljr gleicbgiltiges (Sefdjeijenlaffen in Sadjen ber (Entroicflung

ihrer Zladjbarn t)at bie janiilie (Orleans ihren Chron oerloren. Burdj (Energie

fdjeint fie fidj itjn mieber erobern ju moUen, unb burdj Eingehen auf bie djau*
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uns, 3U roünfdjen, baß es fdjmadj fei, unö mir Ijanbeln feljr

uneigennütjig, meutt mir uns ber fjerfteliung foufolibirter moti«

ardjifdjer 3nftitutionen, fo lange ber ^franffurter Triebe nidjt

noüftänbtg ausgefütjrt ift, nidjt mit i£ntfdjloffentjeit unb (Semalt

miberfetjen. . . . £m. <£rcellen3 glauben unb haben bies audj

münblidj bein Kaifer ausgefprodjen, bajj bie einftroeilige ^ort»

bauer republifanifdjer 3nftitutionen in .franfreidj ben monardji*

t'djen 3”fritutionen in Deutfdjlanb gcfätjrlidj fei. 3^? oermute,

baß i£m. €jceüen3 auf biefe Sefürdjtung nidjt gefommen fein

mürben, menn nidjt auslänbifdje Derljältniffe in ben letjtrn

3aljren notroenbig 31?ee Uufmerffamfeit oormiegenb in 21n»

fprud; genommen Ijätten, unb menn ein längerer Uufentljalt

in Dentfdjlanb unb im Zentrum ber bentfdjen (Sefdjäfte Sie in

bie £age gefetjt Ijätte, fidj ein fadjfmtbiges Urteil 3U bilben.

€m. (£5cellen3 füljren in 3 t?rcrn jüngftett Seridjte an, bafj Der«

binbungen ber fran3Öftfdjen Demofratie mit Sübbeutfdjlanb ftatt*

fänbett. Diefe IDaljrneljmung fann für <£m. €jcellen3 fo menig

eine neue fein roie für uns Ijier; feit oie^ig 3'*tyreu entljalten

bie Urdjioe aller innern unb ausmärtigen iJetjörbeu, namentlidj,

mie idj anneljmen barf, bas <£m. (£fcellen3 3ur £janb beftnb-

lidje ber Parifer Sotfdjaft, ooluminöfe unb bebaaerlidje 21uf«

oinifttfdjen ©elüfle, auf bas ©loirebebürfnis unb auf bie Weltbeoormunbungsluft

ber jranjofen mürbe fie ftd? auf üjm ju erhalten fudjett. Wir flnb mit unferm

Werfe noch nlcbt iu ®nbe. €in entfdjeibenber Sieg iji roahrfcbeirtlidj, aber nod?

*id)t ftd)et ;
ber 5all Itapoleons fdjeint nabe gertieft, ift aber nad; nidjt erfolgt.

Dürften mir uns, menn er roirflid} erfolgte, 2lngefid)ts bes foeben Semerften mit

einem foldjen Ergebnis unfrer ungeheuren itnfirengungen 3ufrieben geben, bürften

mit glauben, bamit erreicht ju hoben, mas unfer bödjjtes giel fein mttfj, einen

auf lange 3ohre gefieberten Rieben? <£in ^riebe mit ben auf ,^ranfreidjs ffbron

3urüdgefehrten (Drleans märe ohne gmeifel nod) mehr ein bloffer Sdjeinfnebe

als ein folcber mit Itapoleon, ber bodj febon genug ©loire eingebeimft hatte. Uber

fürs ober lang mären mir roieber non .franfreicb berausgeforbert, unb bann märe

biefes oermutlid) beffer geräjlet unb mächtiger illiian jen fidjer,"
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fdjlüffe barüber. Die Derbinbungen öer ftaitjöftfdjen Demo»

fratie befielen feit ber 3nIireooIution unb länger nicht nur mit

5übbentfd?Ianb, fonbern feljr oiel lebhafter unb entmicfelter mit

ber Sdjmeis unb Belgien, mit (Englanb unb 3tal*en ' Spanien,

Dänemarf unb Ungarn unb namentlich polen. Die 3ntenfttät

berfelben tjat im ganjen jietnlidj genau Sdjritt gehalten mit

bem Knfeljen ^ranfreidjs in «Europa; benn feine monardjifdje

Hegierung in ^ranfreic^ oerfdjmätjt es, auch wenn fte mit bem

größten Hadjbrucfe bie fran^öftfdje Demofratie perfolgt, biefen

£jebel ben übrigen Staaten unb namentlich Deutfd?ianb gegen«

über mirffam 3U erhalten. «Es mirb fidj tjierin eben immer

basfelbe Spiel mieberholen, mie bei ber Unterbrücfung ber pro«

teftanten in ^franfreidj unb ihrer Unterftütjung in Deutfdjlanb

unb roie in ber türfenfreunblidjen Politif bes allerdjriftlidjften

Königs £ubmig XIV. 3<h bin überseugt, baß fein ,fran3ofe

jemals auf ben (Sebanfen fommen mürbe, utts mieber 3U ben

JDotjlthaten einer IHonardjie 3U oerfyelfen, menn (Sott über uns

bas <£lenb einer republifanifdjen Knardjie oertjängt hätte. Die

Betätigung berartiger motjlrooüenber (Teilnahme für bie <8e=

fdjicfe feinblidjer Hadjbarlänber ift eine mefentlidj bentfd;e «Eigen»

tümlichfeit. Die Hegierung Sr. ITIajeftät bes Kaifers tjat aber

umfo weniger Knlaß, biefer unpraftifdjen Beigung Segnung 5U

tragen, als es feinem anfmerffamen Beobachter hat entgegen

fönnen, roie ftarf unb maffentjaft in Deutfdjlanb bie Sefefyrung

geroefert ift unb nodj ift oon roten 3U gemäßigt liberalen, pon

gemäßigt liberalen 3U fonferoatioen (Sefinnungen, pon bof«

trinärer ©ppofttion 3U bem (Befühle bes 3ntereffes am Staate

unb ber Derantroortlichfeit für benfelben, feit bem experimentum

in corpore viii, meines mit ber Kommune por ben Kugen

Europas gemacht mürbe. IDettn Jranfreidj noch einen 2lft bes

unterbrochenen Dramas ber Kommune por (Europa aufführte, . .

.
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fo mürbe es nur umfo ftärfer 3ur Klarmadjung ber ZDogltbateu

monardjifdjer Derfaffung unb 3ur Anljänglidjfeit an monarcbifdje

3nftitutioncn beitragen. Unfer Sebnrfnis ift, non .Jranfreidj

in Hutje gelaffen 3U merben unb 3U vergüten, bafj ^ranfreidj,

menn es uns ben ^'rieben nidjt galten mill, Sunbesgenoffen

ftnbe. So lange es foldje nidjt gat, ift es uns nidjt gefagrlidj,

unb fo lange bie großen ITIonardjien (Europas jufammen galten,

ift ignen feine Hepublif gefätjrlicb. Dagegen tuirb eine frau*

3Öfifdje Hepublif fegr fdjrner einen inonardjiftgeu Sunbesgenoffen

gegen uns ftttben. Diefc ineine Überseugung madjt cs mir un*

mögltdj, Sr. HTajeftät bcin Könige 3U einer Aufmunterung ber

monardjifdjen Hcdjten in jfranfreidj 3U raten, tveldje sugletdj

eine Kräftigung bcs uns feutblidjen ultramontanen (Elements

involviren mürbe."

Die gati3e politif bes Heidjsfan3lers jfranfreidj gegenüber

ift feitbetn eine politif vorfidjtigen ZDoglmollens gemefen. Die

legten djarafieriftifdjen Äußerungen feiner Anfidjten unb Ab*

fidjten in Setreff unfrer ZTadjbarn im IDeften maren fein Der»

galten 3ttr tunefifdjen ^rage unb bie i£rflärung, meldje bie

Horbbeutfdje Allgemeine Leitung abgab, als in ber Preffe unb

bett Parlamenten vom Seitritt 3taliens 3um beutfdj=öfterreidji«

fdjetr Sünbniffe bie Hebe mar.

Als ber Sultan burdj eine Konvention vom 'p 3un i \878

ben €nglänbern bie Sefegung unb Derroaltung (Eyperns über*

ließ, erregte bies bei ben Znittelineertnädjten ^ranfreid? unb

3talien ITTigftimmung, meldjer bie Dertreter berfelben auf bem

Seriiner Kongreg Ausbrucf gaben. Darauf bemerfte £orb

Salisbury bem fran3öftfdjett Sevollmädjtigten lüabbington:

„ITtacben Sie mit (Tunis, mas 3bnen beliebt; (Englanb roirb

nidjt bamiber fein.“ Der beutfdje Heidjsfan3ler aber vergielt

ftdj 3U ber Sadje, menn ©ppert, ber befannte CTiinesforrefpou*
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bent, bie IDatyrtieit erjäJjlt Jjat, ebenfalls günftig. 0ppert be»

richtete bamals: „(Er felbft [BismarcP] fagte 3U mir: »UIs ich

£orb Beaconsfielb juerft fab?, äußerte ich gegen ihn. Sie follten

fidj mit Hußlanb oerftänbigen ftatt es anjufeinben, übeclaffen

Sie ihm Konftantinopel, unb nehmen Sie als 'Erfaß Ügypten.

Jfranfreid; wirb nid/t fonberlich böfe fein; man fann ihm (Tunis

ober Syrien geben.« 3^? titelt biefe IDorte für Sdjerj, inbes

tjatte ber Jfürfi früher in gleicher IPeife ju £orb Salisbury

unb IDabbtngton gefprodjen. Salisbury gab Feine 2lntwort,

wie Bismarcf bainals bas (Sefdjäft mit «Eypern nod? nicht

fannte, mogegen IDabbmgton bas entgeguete, was er fpäter

öffentlich wteberholte, baß nämlich JfranPreidj feine 2Jbficbten

auf (Tunis habe, aber aud? Feiner anbern 2lTad>t geftatten Fönne,

fidj bort feftjufeßeti unb baburch bie algerifcijen Befißungen ju

gefäljrben." Später, im 2lpril f88J, l]atte man in paris biefe

'Enthaltfamfeit, falls fie überhaupt beftanben, aufgegeben, unb

cs würbe ein hjeer nadj (Tunis gefanbt, bas £anb befeßt unb

bem Bey ein Dertrag aufgejroungen
,

ber jrranfreid? bas pro*

teftorat über basfelbc übertrug. (Sewiß fdjeint, baß ber Keid?s*

fahler über bie Unternehmung oon paris her um feine ITlei*

nung befragt worben ift unb ermunternb geantwortet hat *

Uber bie Bcweggrünbe, welche ihm bamals in ber preffc ju«

gefchrieben würben, waren fdjwerlich wohlbegriinbete £?ypothefen.

Ulan meinte, er rechne barauf, bafi ^ranfreid? bei feiner aggref*

ftoen Stimmung mit einigem (Sefchicf ftdj in Streit mit einer

europäifdjen macht ober mehreren oerwicfeln laffen werbe, er

rate ber italienifchen Hegierung, bie Sache bes bebrängten Bey

energifdj ju oertreten, unb hoffe» wenn bies recht fühu unb

ausbauernb betrieben werbe, bas 'Einoernehmen, bas jeßt nod?

of^ieU 3wifd?en Deutfcblanbs älteftem ,£einbe unb feinem jüngfteu

cfreunbe herrfdje, ein <£tibe nehmen 311 fetten. Behanble ^ranF*
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reidj ben (Einfprudj bes römifdjen Kabinets mit öeringfcbätjung,

nnb gebe es 3talifU babatdj Knlag 3um Brudje mit itjm, fo

toerbe Deutfcfylanb bei einem Kampfe jroifdpen beiben JTläd?ten

tjinter 3talien ober fofort an feiner 5eite fteljen.

ffaben mir «Srunb, an biefen ^Jeitungsoermutungen 3a

3tneifeln, fo erfd?eint bie ans anbrer Quelle ftammenbe ilacfy-

ridjt, nadj roeldjer ber Kahler jtdj folgenbermagen geäußert

tjatte, grogenteils glaubroürbiger. „<Es ift lädjerlidj, roenn matt

in ber fjaltung Deutfdjlanbs gegenüber ber tuneftfdjen (frage

geheime Seroeggrünbe nnb fjintergebanfen entbecfen null. 3^?

rounbre midj aber barüber nidjt; gerabe besroegen, u>eil bie

politif Deutfdjlanbs in biefer Kngelegenljeit fo offenfunbig

burdj bie Hatur ber Dinge geboten ift, fudjen bie, roeldje po-

litifdje (Enten ausbrüten nnb mit nationalen 3&i°fYnfr<1 f*en

fjanbel treiben, eifrig nadj argen fjintergebatifen. Die foge«

nannte tunefifdje (frage ift bis jeßt eine rein fran3dfifdje Kn«

gelegenljeit, bie eigentlich nur oom Stanbpunfte ber innertt

politif ,franfreidjs roidjtig ift, als probirtnamfell für bie £Dir*

Fnngen ber jioilen unb militärifdjen Heorganifation .franfreidjs.

llidjts ift natürlicher, als bag biefes in Cunis alles bas tljut,

roas oom militärifdjen unb politifdjen Stanbpunfte feine 3”'

tereffen nerlangen. KUe bortigen (Erfolge ber fransöftfdjen

politif müffen aber audj für bie 3”t^rcffen bes übrigen (Europa

oorteilljaft fein, roeldje bei ber in foldjen ftaatlidjen Hligbil-

bungen Ijerrfdjenben Unorbnung fortroäljrer.b oerlegt roerben.

Kudj für Deutfdjlanb finb (Erfolge ber Hegierung ber fran-

jöflfd?en Hepublif auf biefem unb ätjnlidjen (Bebieten in bem

Klage ein Dorteil, als fte baju beitragen, ,franfreidj jufrieben

3U madjen. Die Kufredjterljaltung bes (friebens «pirb nie beffer

geroäljrleiflet roerben als burdj Sefriebigtfein berjenigen, roeldje

unfre (Segner roaren aus (Srünben, bie ber Dergangengeit
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angehören und mit öer ©egenmart nichts 3U fd?affett hoben.

3ebe frühere ©egnerfchaft wirb 3ulegt bodj einmal mteber eine

politifdje ,gtffer, ö 'e f*d? mit ©enauigfeit berechnen unö in

einem friedlichen Kalfiil Ijitteinfügen läßt. «Eine derartige

Rechnung ift immer porteilhafter ab bie Malfulatiort mit einem

un3uperläfftgen ^aftor, ber weder freund nod? Jfeinb 3U fein

oerfteljt."

IPer mit biefein ^aftor allein gemeint fein fonnte, wenn

öiefe Üußerungen edjt waren, liegt auf öer ftanb. (Einige

andre ©eöanfen mürben oermutlid? oetfchwiegen. (England

fonnte ein (Tunis, bas in fran3Öfifd?em Befig mar, fo wenig

angenehm fein wie bie gan3e neue Kolonialpolitif .franfreidjs,

beren erfte Kftion bie (Erwerbung jenes Stiicfes ber illittelmeer«

füfte mar, unb bie fpäter in ITlabagasfar, (Eonfiit unö am

Kongo bie englifdje (Eiferfudjt weiter aufregte. Kbgefeben

bieroon rocröen ber Stanöpunft bes beutfdjen Kallers in biefer

,frage unb beffen Kujjerungen im biploinatifd?eti Perfehre mit

bem parifer Kabiitet fidj etwa in folgenden Sägen fpiegeln.

Hur bie fran3öftfdjen Staatsmänner find in biefer Jjrage fom«

petent, unb fie buben b*er oon Deutfcblanb weder ITtißgunft

nodj (Einfprudj 3U befürchten. Kein beutfcbes ^ntereffe gebietet

irgendwelche (Einmifdjung, wenn ^franfreich in Horbafrifa feinen

Porteil mabrnimmt. IPir werben uns im ©egenteil doppelt

darüber freuen, in erfter £inie, roeil dort unb etwa anderswo

über See erreichte Befriedigung bie Un3ufriebenheit über näher

gelegene Perlufte mildern fann, bann, weil dadurch ein £anb,

bas einft in hoher Blüte ftand, darauf in bie ifänbe pon Barbaren

fiel und perfam, öurd? ein Kulturpolf ber ©efittung 3urücf*

gegeben unb in den Stand gefegt wirb, wieder anf3ublühen

unb 3ntn allgemeinen Beften beantragen.

IPie bem allen auch fei, bas Perbaltcn ber öeutfcben po»
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litif 3U öer tuncfi|d?en SXngelcgenljcit mar unb blieb ein für

Jfranfreid? günftiges. 211s bas römifdje Kabinet beu IDunfd)

funbgab, beti Dertrag ber ^ranjofen mit bcm 23ey flToi]ammcb

<£s Sabof einem europätfdjen Kongrejfe 3ur (Sutheifjung oor=

gelegt 311 fehen, erFlärtc öismarcf, baß er ^ranfreid? in biefer

5ad?c nidjt bie geringfiten SdjmierigPeiten madjen merbc, unb

ba ©fterreidj«Ungarn fid? ebenfo äußerte, unterblieben fernere

Derfudje, bie .Jra^ofen in ihrem neuen Befiße 3U frören. Der

fran3Öfifd}e UTinifter bes 21usmärtigen, öartbelemy 5t. ffilaire,

erfannte bie mohlmollenbe (Sefinnung, melcbe Sismartf babei

an ben dag gelegt l|atte, in einem prioatbriefe oom \ 2 . UTai

ausbrücflid? mit ben IDorten an: „£Dir fönnen bas Verhalten

Deutfdjlanbs in biefer midjtigen ^ragc nur rühmen, unb bereit=

miUig gebe id? ber Danfbarfeit 21usbrucf, bie mir ber beutfdjen

Kegierung fdjulbig fitib."

Don ähnlichen (Sefidjtspunften roie in ber tunefifdjen ^rage

aus lianbeltc Sistnarcf, als bie ägyptifdje auftaudjte unb ftdj

entmicfelte, unb roenn bie franjöfifdjen politifer tjier burdj

(Teilnahme an ber Diebermerfung 21rabis ihre 3ntereffen mahr*

3uneljmen oerfäumten, fo mar ihnen ba3u beutfdjerfeits feinerlei

21nlaß gegeben morben, iljr 21rgmobn alfo gruttblos unb un=

gerechtfertigt. Daß es barüber 3U meiterer 2lbfütjlung ber 23e«

3ieljungen 3mifcben ^franfreicb unb (Englanb fam, mar ein (Sang

ber Dinge, an bein nidjt Deutfd>lanb, fonbern irrige Seurteilung

ber 21bfidjten Deutfdjlanbs fdjulb mar.

IDenn Stimmen ber italienifcben Preffe mährenb bes Streites

um (Eunis empftublid; gethan hotten, meil Deutfdjlanb fictj uidjt

unoermeilt auf bie Seite 3taliens geftellt batte, fo mar billig

mit ber ^rage 3U ammorten gemefen: IDar benn 3talietts

Derbalteu nadj f866 immer oon ber 2lrt, bafj Deutfihlaub

baburcb bie Derpflidjtung auferlegt morben märe, für jeben
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punPt ber italienifdjen 3nterffienfP^re, foweit bic italienifcbe

Phantafie biefe 5phäre ausbehnt, bei Berührung besfelbett bnrdj

eine 23adjbannad?t ohne Derjug tnobil 311 machen, wenn aucb

nur biplomatifcb? IPar bas Derhältnis Italiens 3U unferm

Derbiinbeten an ber Donau ein gutes, trug man frd? nicht oiel»

mehr mit argen Abfichten auf ©ebietserweiterungen auf beffen

Koften, bie ihm bei paffenber ©elegentjeit aus ber Seite ge»

fdjnitten werben follten?

3m £aufc ber nädjften 3ahre begriff man in Hom fein

3ntereffe beffer, unb fo würbe allmählich eine Derftänbigung

möglich- 3m Hpril f885 tjielt ber italienifd?e ITTinifter bes

Auswärtigen, IHancini, in ber DeputirtenPammer eine Hebe

über bie Stellung 3laliens 3« feinen ZTad?barn, unb biefer liejf

bas Heuterfdje Bureau unrer3ÜgIid? ein (Telegramm folgen,

welches bie fenfationelle Hac^ricfjt enthielt, es beftelje 3wifd>en

Dentfchlanb, ©fterreich = Ungarn unb 3tal'en ein förmliches

Sd?ut3
' unb Crntjbünbnis, bas feine Spitje gegen

v
franFreicb

richte.

ITTancini batte in ber DeputirtenPammer eigentlich nur mit

anbern lüorten gewiffe Äußerungen einer Hebe wteberljolt, bie

ber öfterreidjifdj * ungarifche ITTinifter bes Auswärtigen, ©raf

Kalnofy, in ber Delegation 3U peft gehalten hatte. Derfelbe

hatte hier am 3J. ©Ptober J882 gefagt: „Des Königs [£jum*

bert] Bef»<h [in IDien] würbe burd? 3wei Beweggrünbe oeranlaßt.

€s follte erftens ber freunbfchaftlidjen ©eftnnung bes Pöniglidjen

Paares gegen unfer Paifedidjes ifaus Ausbrucf gegeben werben,

unb es follte bie IDelt sweitens wiffen, baß 3*alien fidj ber

frieblidjen unb Ponferoatinen politiP bes öfterreid;if<h=ungarifcheu

Kabinets an 3uf<hließen wünfche." (Etwas fpäter, am 9- ZTo*

oember, hatte KalnoPy bem h»n3ugefügt: „Die auswärtigen

Besiehungen ber IHonarchie jtnb hbdfjt befriebigenb. Das
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innige Verhältnis 3n>ifd?en ben beiben Kaifermädüen hübet eine

pon ben anbern IHäct^ten anerfannte Bürgfdjaft für ben Jrieben.

Buch ber Kaifer non Bußlanb giebt trotj mancher Vorfälle fein

Verlangen nach Trieben Fmtb. 3 tc, l'en h<*t *m letjtoerfloffenen

3ahre ben IVunfcb ausgefproefjen, fidj untrer Politif anjufdjliefjen.

Unfre freunbfcbaftlichen 8e3iehungen 3U (Englanb finb burefa <£r*

eigniffe im (Dften geftärft morben. Soweit menfehliche Voraus«

ficht bie ^ufunft erraten fann, ift ber gefiebert."

(Etwas beutlicber hatte ficb Ittancini im italienifchen Senat

ausgefproeben. (Er ftanb h*®r aufjer ^freunben feiner politif

auch (Segnern berfelben, Anhängern ^ranfreiebs, roie bem 5 e»

nator Ulfieri, gegenüber. Seine äufjerungen mürben non bem

Bericbterftatter (Earraciolo porbereitet, ber ben IVunfcb aus»

fprad?, baß bie jetjt 3mifcben Italien unb (franfreicb obroaltenben

ITTeinnngsperfchiebenheiten befeitigt werben möchten, wobei

er in 8e3ug auf (Tunis auf bie IHöglicbfeit einer Verftänbigung

über bie Kapitulationen h’ttwies unb unter Betonung bes Um*

ftanbes, ba§ bie Begierung pon Peinerlei feinbfeligen (Seftn*

nungen gegen ,franFrei(b befeelt fei, bie (Erwartung ausbrüefte,

bie guten 8e3iehungen 3 ta I*ens 3U Veutfcfüanb unb (Dfterreicb»

Ungarn würben piel 3um (Erfolge einer Fonferpatipen unb frieb*

liehen politif beitragen. UTancini banfte ihm für bie Uner*

Fennung feiner Bemühungen um fjebung bes Unfebens 3tafiens

beim Uuslattbe unb insbefonbre für bie Billigung feines Be*

ftrebens, bie 8e3iehungen bes italienifchen Staates 3U ben beiben

perbünbeten inächten UTitteleuropas beffer unb intimer 3U ge»

ftalten. Der (Erfolg biefes Beftrebens habe ftch bereits in bem

(Einoerftänbniffe ber brei Begierungen über wichtige fragen

fomie in bem IVachfen bes (Einfluffes 3taliens im europäifeben

Ureopage Funbgegeben. IVeitere (Erflärungen über biefes (Thema,

fo fuhr er fort, miiffe er ablehnen, ba Vorficht geboten fei. Vas
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£anb fei nicht mehr ifolirt, es arbeite in Übereinstimmung mit

ben anbern Brächten auf bie Hube «Europas unb bas frieblirfoc

(fortfdjreiten ber ^ioilifation bin, mobei es feine eigne Unab*

bängigfeit unb IPürbe mabre. Bas »Einperneljmen mit jenen

Brächten roerbe ben großen Dorteil haben, baß es jebe aggrefftoe

politif perfyinbere. Ben Hamen unb bie ^form biefes (Einper*

netjmens anjugeben, fei nutjlos. (Earraciolo tjabe redjt, roenn

er fage, baß 3talien bei feiner Annäherung an bie mitteleuro«

päifchen BTäcbte niemals einen feinbfeligen «Sebanfen gegen

(franfreid? gehegt tjabe. Bas einmütige Heftreben ber Ittit-

glieber bes Kabinets fei auf Hefeitigung jebes Anlaffes 3U Bliß=

perftänbniffen mit jranFreicb unb barauf gerichtet, bie 2Sejiel|ungen

ju letjterm immer beffer 3U geftalten. Bie aufrichtigen (Scfüfyle

bes IDoljItPollens gegen basfelbe feien aber nicht unpereinbar

mit einem madjfameu Schule ber 3ntereffen 3taliens. Berfelbe

molle oerfjinbern, baß pollenbete (Tbatfadjen [bie Anuerion pon

(Tunis] nod? größere Blißperljältniffe heroorriefen, unb man

rnerbe nidjt gleidjgiltig bleiben Tonnen, roenn eine Hation am

Blittelmeer eine auf (Eroberungen ausgetjenbe Kolontalpolitif

treiben follte.

Bas Heuterfdje (Telegramm, bas nadj biefen (Erflärungen

nicht mol}! ron einer (Tripelallian3 mit aggrefftpen^roecfen fpredjen

fonnte, erregte in ber europäifcben preffe eine geraufdjpolle unb

bitjige Bisfuffion, bei ber 3unädjft einige Stimmen interefftrten,

roelcbe ftd? aus (Öfterreidj unb (Englanb pernefymen ließen unb

für offaiös galten, unb in bereu Äußerungen 3unächft bie ITTei-

nung pertreten mürbe, rocnn an ber Sache etroas magres märe,

fo mürbe man in IX’ien ben IDiinfdjen bes beutfdjen Heichs«

fan3lers ein ©pfer gebracht haben. Aubre be3meifelten bie

(Efiften3 eines foldjen Hünbniffes unb pcrbatiben bamit Klagen

über bie bisherige Haltung 3 *a I' ens * -0 ber Staubarb, beffen

Digitized by Google



Ilnftr fitlcftfRanjitr.128

2Diener Korrefponbcnt fid? notorifch einen (Eeil feiner politifchcn

(ScbanFen aus bem literarifcben Büreau bes F. F. auswärtigen

Amtes tjoltc unb infolge beffen ein „wohlunterrichteter" Korre»

fponbent mar. Das genannte Blatt mar über3engt, baß (Europa

nicht 311 befürchten ha^e » Deutfchlanb unb ©ftcrreidj = Ungarn

mürben ben Uerfucb machen, 3talien 3U einer feinbfeligen PolitiF

gegen bie ^ransofen 3U neranlafjen. (Es meinte ferner, jene

beiben ITtäcbte hätten Fein Bebürfnis nadj Beiftanb non feiten

einer britten, unb ber beutfd?e Kahler fei ein 3U Fluger politifer,

um auf Bilbung non Koalitionen gegen ^ranfreidj bebadjt 311

fein, fo lange biefes fid? frieblidj oerhalte. And? bie beutfebe

unb bie ofterreichifdje politiF fei bisher frieblidjer Hatur ge»

mefen unb habe ftdj beshalb bes IDohlmollens aller IDelt er»

freut. Hidjt basfelbe laffe fidj non 3talien behaupten, meines

nielmehr geraume <§eit ein unruhiges ITcfen an ben (Eag gelegt

habe. 3 efet inbes fchetne es anbern Sinnes geworben, es nähere

fidj Deutfchlanb unb ©fterreidj unb gebe baburdj Bürgfdjaft,

baß es in eine friebfertige unb Fonfernatine politiF einlenFen

rnerbe. ^uleßt fpradj ber betreffenbe ArtiFel bie Knfidjt aus,

baß bie in Paris am Buber ftehenben Staatsmänner alles Ar*

teil über auswärtige Angelegenheiten eingebüßt h^ben müßten,

falls fte ©fterreid? unb 3*a^cn 3U einer Efaltung Anlaß geben

wollten, welche bie fra^öftfdje BepubliF bebrohe.

3n biefem Baifonnement lag niel wahres, aber ber Kern»

punFt ber $rage, ob bie non Beuters Celegraphenbraljt ange»

Fünbigte (Eripelallian3 beftehe, würbe barin nur geftreift unb

babei mehr geleugnet als bejaht. Deutlicher fprad? ftd? bie

Horbbeutfdje Allgemeine Leitung in einem augenfdjeinlich aus

hodjliegenber ©uelle gesoffenen ArtiFel aus. Sie erFlärte, baß

weber Deutfchlanb nod? ©fterreidj-Ungarn noch 3*aiien Beigung

haben Fönne, Bünbniffe 3U feinbfeligen ,groecfen gegen irgenb
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eine UTadjt aBjufdjIiegen, ba na* allen begrünbeten Dermutungen

bie politif jener brei Staaten nur bie «Erhaltung bes ,friebens

im 2luge Ijabe. 21m menigjleti fei bie lTTeinung berechtigt, baß

einer pon ben breien bas Bebürfnis fühle, für fidj allein ober

im Derein mit anbern eine ^ranfreich feinbliche Sichtung ju

perfolgen. Diefe Hnficht hätte lebiglich ben Wert einer fjypothefe,

abgeleitet aus ben offen 3U (Tage liegenben 3n *creffcn jebes ein»

3elnen biefer Staaten, bie auf Wahrung bes europäifchen ^riebcns

hinroiefen, unb benen 3ufoIge es möglich, ja pieüeicht mahr*

fcbeinüch fei, baß jie ftcb gegen einen millfiirlichcn ^friebcnsbruch,

fomme er oon ber ober jener Seite, gemeinfam 3ur Wehre fetjen

mürben. Sehe man oon bicfem Binbemittel ab, fo liege für

feine ber brei ITlächte Hnlafj oor, gegen ,franfreich üble Hbftchten

ju hegen, unb ebenfomeuig fei für eine berfelben (Srunb por*

banben, 3U argmöhnen, bafj ihr Triebe burdj ^ranfreich be-

broht fei. „Wenn — fo fuhr ber Hrtifel fort, unb barin lag 3um

größten Ceil feine Bebeutung — (Serüchte auftauchen, bie 3U

ber Einnahme neigen, bie gemeinfame Hbftdjt ber brei möchte,

ben ^rieben 3U mähren, fei mit irgenb einem tjintergebanfen

an ^ranfreich perbunben, fo fann ba nur bie Beforgnis ob^

malten, baß infolge eines etmaigen Wechfels ber Hegierung in

^ranfreich oon bort eine Störung bes ^riebens erfolgen fönnte.

Wir finbeu eine berartige Befürchtung nur für ben ^all gerecbt=

fertigt, mo burch Umroä^ungen, bie außerhalb bes gegenroärtigen

fran3Öfifchen Staatsrechtes [nach melchem ^franfreich eine bemo=

fratifche Hepublif ift] fid? P0Ü3ögen, eine Perfönlichfeit [ein

©rleans, ein Bourbon, ein Hapoleonibe, auch an ©ambetta

ober an einen anbern für friegsluftig geltenben präfibenten

fonnte babci gebacht fein] ober ein prinsip [bas tnonarchifche]

3ur Hegierung gelangte, melches burch 2l»frnf ber fricgerifchen

Heiguttgen ber Bation eine im 3nnern äugen blicflieh gemonnene

II 9
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unfid?ere f?errfd?aft ju befeftigen »erfud?te. Crate ein foldjer

fall ein, fo mürbe man fid? bie frage oorjulegen tjaben, ob

jebe ber brci BTäd?te, con beren Bünbnis bie Hebe ift, nad?

einem Siege franFreicfjs über «ne berfelben nocfy bes gleichen

ITTafjcs non Unabfjängigfeit unb Sidjerfjeit gemifj märe, meines

bie gegenroärtigen «gufiänbe gemäl?ren. Angenommen, bajj

franFreid?, infolge einer innern ilmma^ung jurn Kriege getrieben,

5unäd?fl bas beutfc^e Heid? angriffe, fo mürbe fid? (Öfterreid?

unb 3talien bie frage aufbrängen, in meldje £age biefe Staaten

geraten mürben, menn franFreid? mit ober ol?ne Sunbesgenoffen

Beutfd?Ianb überroimben unb bas neubegrünbete Heid? jum

Verfall ober 3ur ®t?mnad?t gebrad?t l?ätte. Bann mü§tc bie

£age ©fterreid?s unb Italiens junäd?ft eine biplomatifd? beengte

unb halb »ieüeid?t eine militärifd? bebroljte merben. Heljmen

mir bett 3meiten fall an, bajj non einer Friegsbebürftigen fran=

3Öft]'d?en Hegierung 3unäd?ft 3taKen angegriffen mürbe, fo f?ätte

fid? ber beutfd?e unb ebenfo ber öfterreid?ifd?e politifer 3U fragen,

ob es für fein Daterlanb annehmbar fei, menn franfreid? feine

(Bremen bireFt ober in ber form einer cisalpinifd?en HepubliF

in 3ta!ien meiter ttad? ©ften rücfen ober 3t<*Ken burd? einen

ung!ücFlid?en Krieg in Abt?ängigFeit oott franFreid? geraten

mürbe. Beibe fälle mürben für (Öfterreid? unb Beutfd?laitb eine

im Dergleidje mit il?rer jetjigen £age fet?r ungünftige Deränbe*

rung tjerbcifütjren. (Ein bireFter Angriff franFreid?s auf (Öfter»

reid? ift nad? beit heutigen (Srensuertjältniffen nur im Dereine

mit 3talie” möglid?; aber (Öfterreid? l?at Fein 3ntereffe, einer

folcben (Enentualität, bie in ber Dergangenfyeit [J 859]
einge*

treten ift, nochmals Spielraum 3U uerfd?affen. Aud? für Beutfd?»

lanb Fönnte es nid?t glcid?giltig fein, bie Sid?ert?eit ber öfter»

reid?ifd?en tüeftgrense burd? bie Annät?erung ber fran3Öfifd?en

Had?barfd?aft in 3taüen oerminbert 5U fel?en. Bie StärFe unb-
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Sicherheit ©fterreichs ifi für Deutfdflanb ein Sebürfnis, ja fein

einftchtscoller beutfdjer politifer fännte ftdj mit ber £age be*

freunben, melche entftünbe, menn (Öfierreich gelähmt ober uns

feinblich märe, meil con Deutfd?Ianb im Stiche gelaffen. IDir

ftnb überjeugt" — fo fd?Io§ bas Statt bes Xcicfysfanjlers feinen

21rtifel, unb in biefen IDorten lag bas £fauptgeroid?t unb bie

ITTorat ber ganjen Betrachtung —
,

,,bajj bie £ogif ber (Sefchidjte

an ftdj ftarf genug ifi, um jebe biefer friebliebenben ETTädjte ju

überjeugen, baff fte rootjltljut, nicht abjumarten, bis bie Seihe

an fte Fommt, unb barauf Bebadjt 3U neunten, ba§ fte nicht

burdj preisgebung ihrer Hlitintereffenten in ber ,friebensfrage

ifolirt mirb."

i£s mar fdjmerlidj ein (fel|lfdjtu§, menn £eute, bie mit ber

Sprache ber Diplomatie uertraut maren, aus bem suleßt ange»

führten Säße bie ITTeinung ableiteten, baß eine JEripelaIlian3

3ur Währung bes ^riebens, alfo ein D ef enfic = 8ünbnis,

5mifdjen 3talien, <Dfterreidj«Ungarn unb bem beutfdjen Seiche

für beftimmte ITTöglidjfeitcn berguFunft abgefchloffen morben

fei, unb nach anbern Speichen mar an3unetjmert, baf; es 3U

ber geit, mo öffentlich bacon gefprodjen mürbe, bereits einige

IHonate alt mar. Wäre biefc Dermutung eine irrtümliche, fo

feilte es fobalb als möglich 311 ftanbe fommen unb nicht bloß

für fur3e ^rift; benn bie £age, bie es ben 3talienern cielleicht

noch meit mehr empfiehlt als uns unb unfern Slliirten an ber

Donau, mirb in ber ^folgejeit Faum eine erhebliche Deränberuttg

erfahren. Dürfen mir 3mifd>en ben geilen bes Berliner offaiöfen

Blattes lefen, fo fprach es minbeftens bie Übe^eugung aus,

baß jeber Derfudj ber ,Jran3ofen, ben ^rieben (Europas an feiner

öftlidjen unb füböfilichen <Sren3e 3U ftören, brei (Srofjmächte

jutn Schüße ber Süße rereint fehen merbe. Bereitroillig unb

unstueibeutig mürbe com Kahler anerfannt, baß con ber jeßigen

9 *
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fran3Öftfrf?en Hegierung fein Angriff 3a befürdtten ftctjt, ebenfo

beutlid^ aber tritt feine Heforgnis tjeroor, baß ein Sieg ber

ZTIonardjie über bie gegenwärtige Detfaffung .franfreidjs bas

anbers gehalten fönnte, unb biefe Stelle bcs Artifels oerbroß

bie franjöfifcfje preffe außerorbentlid?. Ser üemps, ber für

fjodjofftjiös gilt, rief am 8. April aus: „Sarmljerjiger tjimmel,

roas für plumpe (Sefellen biefe Seutfdjen bodj ftnb, unb wie

wenig nationale IPürbe fte befitjen! ZPatjrfdjeinlidj bilbete ftd>

bie Horbbeutfdje Allgemeine Leitung c*n
/ cs roerbe ben jfreun*

ben unfrer (Einrichtungen gefallen, wenn fie ifynert ifyre Unter=

ftütjung anböte. [ZHit welcher Srille fyatte man bas aus bem

betreffenben Artifel Ijerausgelefen?] Sie Heid?sfatt3lei, oon ber

man glaubt, fie infpirire bereu Artifel, mag gebaut tjaben, baß

biefe broljenbett IPittfe ber Hepublif gegen bie monard/ifcfyen

Prätenbenten nüßlidj fein fönntett, aber es würbe fdjwer fallen,

wenn man ben Slangel an (Eaft weiter treiben wollte. Derftebt

fid?s benn etwa oon felbfi, baß ^ranfreidj Seutfdjlanb um Hat

fragt, elje es fid? cntfdjeibet, was es ju fjaufe ttjun foll, baß

feine Parteien fidj erfunbigen, wie weit fte gelten bürfen, otjne

ftd? Bemerfnngen oon feiten ber beutfdjen Heidjsfa^lei auf ben

Ejals 3U 3ieljen? [IPo in aller ZPelt war bies beanfprudjt worben,

wogegen ^ranfreidf unter bem Kaifer Hapolcon in Seutfd?Ianb

unb in 3talien ben Protcftor unb Sdjicbsridjter 3U fptelen rer=

fudjt unb bis 3U einem gewiffen (Srabe wirflidj gefpielt Ijatte?]

Sie Horbbentfd?e Allgemeine Leitung, ber wir antworten, fjat

oollfommett redjt, wenn fte fagt, baß ,franfreid} niemals auf

jemanb ben (Einbrucf gemacht tjat, es wolle ben ^rieben ftören;

fte beftnbet ftdj aber in einem bebauerlidjen 3rdume, wenn fte

meint, baß in ,Jrattfreidj nicf?t alle Parteien in bem €ntfdjluffe

einig feien, errett im eignen £anbe 5U fein unb bie Unab*

Ijängigfeit ber Kation anftedjt 3U erhalten."
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2ln bemfelben (Tage flagte paul be «Eaffagnac, ber Plerifale

Bonapartift, im pays bitterlich
:
„Per (frembe ifts jegt, ber in

.franfreidj bie Bepnblif bemacht nnb ftii^t. iPeldj eine Sdjmad»

für bie Bepublif, itir ^ortbeftefjen cinjig nnb allein bem 2lus--

lanbe jn rerbanfen! IPenn es roeiterer Berocife bebürfte, um
ba^ntljun, n>ie pertjängnispoll bie Bepublif für nns ift, fo

mürben mir fie in biefem beutfdjen 2lrtiFel finben, ber fo treu

bie Beroeggrünbe 3U biefer gegen unfer nnglficflicbes Paterlanb

gerichteten Üripelallian3 ausbriieft."

<San3 aufjer ftd? geberbete ftdj bas fjanptblatt ber <5am*

bettiften, bie B6publique ,fram,'aife. Sie mürbe por Krger far-

faftifcb unb beflagensmert pcrfönlidj. IHan las ba u. a.:

„ffrrr ®on Bismarcf hat fiel? ben fdjme^haften Kniffen feiner

2?euralgie ober (Sicht entrounben, um ber Borbbeutfdjen einen

2lrtifel 3U biftiren. <£r geruht, uns eine (Eljatfache mit3uteilen,

bie uns nie unbefannt gemefen ift, nämlidj baff Peutfdjlanb,

©fterreidj unb 3taIien Feinen ©ffenfippertrag gegen uns ab*

gefdjloffen haben. (Er bat bie (Siite, an3uerFennen, baß feine

biefer ifiädjte ihren ^rieben als pon uns bebrofjt anfieht. 3 ft

es moljl mSglidj
,

gnäbiger 3U fein? <£s ift alfo geroifj, bafj

unfre {Sefdjidjtsbücher feine achte Koalition 3U bezeichnen haben

merben, unb bafj bie Berliner unb IPiener ^ranlein unb bie

Signorine in Born nicht fürchten, (Scneral (Salliffet merbe

nächftens an ber Klaas ober am Par 3um Satteln blafen laffen.

Per Frühling pon 1885 roirb feine Stirn nicht über Kriegs«

gcrüdjte 31t rütteln haben. Buhm bem dürften Bismarcf unb

bem Bebafteur ber 23orbbeutf<hen geitung, feinem Propheten,

bafj fie bem gansen Unipetfum biefe 8 otfd?aft perfünbigt haben!"

Pann mar gefchmacfpoll pom „Pachter 21euralgifer" bie Bebe,

unb ber 2lrtifel fuhr fort :
„Unfre Perfaffungsgefetje merben als

oberfte Bürgfcbaft für ben ^rieben (Europas bingeftellt, unb es
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roirb bie JTteinung ausgefprocfjen, nur eine Umroäljung fönne

unfre Friegerifdjen Heigungen roieber aufleben taffen, inbem fie

einen ITtann ober ein prinjip ans Huber brächte, bie ihre

Stellung baburcb ftärFen müßten, baß fie bie 2lufmerffamFeit

ber ^ran3ofen nadj außen lenFten. IDir ftnb fo glütflidj, Eferrn

oon Sismarcf unb feinen SeFretär benachrichtigen 3U Fönnen,

baß Fein ITTenfdj in ber iDelt imßanbe fein roirb, unfre Hation

3U einem «EroberungsFriege fortreißen 3U Fönnen. Die «Epoche

bynajtifcher Kriegs3iige ifi für immer oorüber. [Ulan foll ben

Sag nicht oor betn Hbenb loben, unb IDiebererobermigsoer»

fudje, Had^eFriege — roie fianb es bamit?] IDenn anbrer»

feits fjerr oon SismarcF ftcfj einbilbet, baß unfre jeßigen

3nftitutionen uns im minbeften beroegen mürben, 3U sögern,

roenn es gälte, unfer Hecht unb unfre <Eljre 3U oerteibigen, fo

iß er gan3 ungeheuer fdjle^t unterrichtet [Kampf mit HJinb»

mütjlen! lüer hatte oermutet, roas h*cr emphatifdf roiberlegt

roirb?] ... Die HepubliF roirb niemanb angreifen, ftcfj aber

bei allen geachtet 311 machen roiffen. Unfre Kegiernngsform

bem lüohlmollen «Europas empfehlen als bas einige Schuß»

mittel gegen bie angeblichen Friegerifchen Sriebe ber Hation,

heißt foroobl bie Hation als bie HepubliF beleibigett. «Es

giebt Feinen ^ransofen, fei er HepubliFaner ober Ulonarchift,

ber bie Seleibigung nicht fühlte. IDir finb nicht gemohnt, bie

Einrichtungen unfrer Hachbarn 3U tabeln ober 311 loben. IDir

nehmen roeber für Ejerrn oon HismarcF noch für Eferrn Hichter

Partei, unb mir laßen bie Deutfchen, bie (Dflerreidjer unb bie

Italiener ftch fo regieren, roie es ihnen paffettb crfcheint. Heob»

achtet uns, roenn es beliebt, fcbließt Defenfiobünbnijfe gegen

uns ab, roenn ihr euer Sicherheitsgefühl baburefj oerftärFt. Uns

ifts gleidjgiltig; benn mir roerben Feines Derbünbeten bebürfen,

roenn roir aufgerufen roerben, uns 311 oerteibigen. [U2ie roars
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bamit, als Stiers im ßerbji f 870 bie europäifdjcn Ejöfe be-

reifte?] Uber um bes pimmels roillen, oerfdjont uns mit euren

Katfcblägen in Setreff ber Derfaffung, bie ftd? für uns am

beften eignet. Unter einer UepubliF roie unter einer UTonardjie

ift JranFreid? für ^rembe nur ^ranfreid?, otine Seiroort."

2Dir laffen uns bie ^reube an ber überaus friebfertigen

<5eftnnung ber (Erben (Sambettas nidjt burdj bie grofjtfjuerifd?e

(Sefdjroollenfyeit berfelben »or ber gar nic^t norfyanbenen (Sefabr

eines Ungriffes ber Hadjbarn auf ^ranFreic^ verbittern, aud)

nidjt burd? bie Erinnerung, bafj fie früher anbers bauten unb

mit ber Heoancfje liebäugelten, ober burdj bie Setradjtung, baff

man nur ge3roungen ^rieben Ijält. Perfpräd?e biefe frieblidje

Hepnblif Dauer, fo mären Dorftdjtsmafjregeln faum non nöten.

IDir Ijegen aber gegrünbete ^roeifel an biefer Dauer, einmal

roegen bes EljaraFters ber ^ran3ofen an fidj, ber ben IDedjfcl liebt,

bann roegen bes iDefens ber bemoFratifdjen Hepublif, ber parla*

mentsljerrfdjaft, bie roenigftens unter romanifdjen PölFern bisher

immer über Fur3 ober lang 3U Übertreibungen bes Prin3ips unb

burdj biefe 3m HeaFtion, 3um Säbelregiment unb 3ur meljr ober

minber bespotifdjen JTtonarcfyie führte. 3et}t ift bafiir geforgt, bafj

für bas Eintreten biefes Falles, ber mit berfelben Hotroenbigfeit

3U Kriegen mit ben Hadjbarn antreiben roürbe, foldjen Uusfdjrei=

tungen eine tüdjtige SdjranFc gefegt ift. ,franFreidj roürbe fidj

bann im Süben unb (Dften einer geroaltigen Eripelaliian3 gegen-

über beftnbett. ^roeifell^aft Famt erfdjeinen, ob ein fdjriftlidjer

Pertrag 3n biefem ,§roe<fe ejiftirt, gan3 un3roeifelt}aft aber ift

cs nadj ber offaiöfen beutfefjen preffe unb nadj ben ErFlärungen

ITtancinis im italienifd/en Senate 3U einem Flaren Einverftänb=

niffe ber brei IHäcfyte geFommen, bem 3ufoIge ^ranFreicb feine

ein3elne berfelben angreifen Fann, oljne bie beiben anbern ftcb

in IPaffen gegenüber 311 feljen. Das ift bas (Segenteil von bem
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<3uftanbc Europas mäljrenb ber fjerrfd?aft bes britten Hapoleon.

(Er griff Kufjlanb, beiläufig unflugerroeife, im englifdjert, nicht

im franjöfifd?en 3ntereffe, in ber Krim an, mäfjrenb Preufjen

untätig blieb unb <£>fierreid? nur tjalben öeiftanb Ieiften fonnte.

<£r führte Krieg mit (Dfterreicfj, mäljrenb preufjen unb Kufjlattb

(Semetjr beim ^ufj babei ftanben. €r roar \870 auf bem

2Dege, Deutfdjlanb an 3ufallen, bas jetjt ebenfalls allein auf bie

eigne Kraft angemiefen mar. Die Kepublif mirb bas alte Spiel,

menn fie Flug ift, nidjt miebertjolen unb ein aus iljr etroa fyer«

corgefjenber König ober Kaifer ber ^ranjofen roaljrfdjeinlicfy

aud? nidjt. ^ranfreidj müßte es jetjt, menn es burdjaus mit

einem ber ZTadjbarn anbinben mollte, mit breien aufnefymen,

unb biefer Kufgabe mürbe es niemals gemacfyfen fein. <£s

mirb baljer nidjt fo tfjöridjt fein, mit bem Kopfe gegen bie

irtauer einer neneu Koalition 3U rennen, bie, ungleich ben

früheren, eine rein befenftoe ift unb rermutlich bleiben mirb.
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Per (itirtisrton.ilcr unt (iufjlanb.

ehr häufig, faft fine fteheube Subrif mar

Furj cor bem lebten ruffifdj »tfirfifdjen

Kriege unb in ben nädjfien 3aljren nach

bemfelben in ber Petersburger unb IHos»

fuuer preffe bie Behauptung, preujfen

unb gan3 Deutfdjlanb feien ben Hüffen

Danf fdjulbig unb nicht geneigt, benfelben

abjutragen. (Ein Hücfblicf auf bie (Sefchidfte ber letjten fieben

^ahrjehnte, jnnädjft bis auf Sismarcfs (Eintritt in bie He=

gierungsgefdfäfte, möge jeigen, roic es mit unferm Soll unb

{Haben gegenüber ber ruffifdjen politif in Wahrheit fieljt.

Huf bem Wiener Kongreffe motltc Stein ben allgemeinen

^rieben, bie Hülfe bes Weltteils burdj (Einrichtungen gefiebert

mijfen, meldje bie Kräfte Deutfdflanbs 3U fteigern unb für bie

Dauer 3ufammen3ufaffen geeignet maren. (Ein foldjer Hacffbar

aber, ber eines (Bonners jenfeits ber <Sren3e nicht beburft unb

frembe (Einmifdfung in feine Hngclegenheiten nicht gebulbet hätte,

pafjtc nicht 3U ben Weltorbnungsplänen bes Kaifers HIejanber,

unb fo vereitelte er burch feinen Wiberfprudj bie beabftdjtigte
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Sdjopfung. Die (Entfdjäbigungsanfpriidje preußens würben

pon Kußlanb yroar anfangs unterftütjt, als man aber «Sewtß»

beit erlangt tjatte, baß niemanb metjr baran bacfjte, ben rnffifdjen

planen mit polen bjinbernijfe in ben H?cg ju legen, baß bic

Knftrengungen ©fterreidjs unb ber wefteuropaifdjen Klagte

Iebiglidj gegen preußen gerietet roaren, unb baff ber Triebe er*

galten werben Fonnte, oljne baß Kußlanb weitere ©pfer 3U

bringen brauchte, würben ber ^ar unb feine Hüte lauer in

ihrem (Eifer, unb 3uleßt forberte man oon biefer Seite her ben

König ^riebridj IDilfyelm unb feinen ZTTinifter jwar nur mittelbar,

aber beutlid? genug auf, gewiffen Knfprüdjen 3U entfagen, bie

bem preußifdjen Staate eine beffere (Entfcbäbigung perijießen als

bie, mit ber er fidj nunmehr begnügen mußte.

Knerfannt gute Dienfte Ieiftete preußen ber ruffifdjen «

politif \829 wäfyreitb bes Krieges mit ber CürFei, oor3Üg-

Iicf? burdj bie Senbung bes (Seneralieutnants pon HTüffling,

weldje wefentlidj 3ur Dermittlung eines ^riebens beitrug,

ber ben Hüffen aus fdjwerer Perlegentjeit fjalf. 3m ^rüljling

pon \850 fd?toß bas Petersburger Kabinet mit betn parifer

ein Biinbitis 3ur SeFriegung Deutfdjlanbs ab, weldjes ben

^fran3ofen bas linFe Hfyeinufer oerfd^affen follte; nur ber Kus»

brudj ber 3ul*r^oiution perljinberte biefett plan unfrer beibcn

getreuen Hadjbarn. Deutfcblanb linFs pom Hijein in fran«

3öftfdjem öefiße fyätte bie beutfdjen IHäd^te fdjroad) unb unfelb*

ftänbig, alfo 3U Hußlanbs Derfügung erhalten unb bewirFt, baß

audj (franFreidj an ießteres gefeffeit geblieben wäre, ba an3u*

nehmen war, baß (Englanb ben Jfran3ofen jene €rwerbung,

weldje bie (Einperleibung Belgiens*) porbereitet tjätte, gutwillig

nidjt sugeftefyen würbe.

°) Dasfelbe beflanb nod? ntdn. mar ober feit 3abren fdjon im Sntjieben

unb ber ©eburtsjlunbe nabe.
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Die beFannte 3u I*^>e^f<:*ratiort oon 3ätj[te 3mar unter

Bußlanbs Jfreunbfchaftsbejeugungen für Deutfdjlanb au* bie

Bereitfcßaft 3utn Beißanbe gegen bie im 3ahre ^ 8^0 tjeruor=

getretenen (Selufte unfrer roeßlichen Bachbarn nad? bem Hinein

auf; allein in Petersburg hatte man batnals nicht an Büßungen

gebadet, unb menn man ben (Etjiersfd^en Demonftrationen

pon bort Ijer mit Boten entgegengetreten mar, fo mar bies

ftdjer nur barum gefdjetjen, meil nacf> jenen Kunbgebungen

eine nationale €rtjebung ber Deutfdjen ermartet morben mar,

bie ein für ben rufßfdjen (Hinfluß gefährliches (KrftarFen Deutfcfj=

lanbs 3ur ,foIge haben Fonnte. Dagegen hatte eine Annäherung

an .franFreidj nadj J 8^0 mancherlei für fidj. 3nfolge bes

Ablebens ber ßer3ogin pon Baßau mar ein nicht unmidjtiger

punFt iVeßbeutfcblanbs ohne Be3iel]ungen 3Uin Petersburger

fjofe, bie frühere Verbinbung bes letjteren mit bem mürtem>

bergifchen Königshaufe hatte aufgehört, bie mit Baben mar

gelodert. (Hin Befudj bes Kaifers BiFolaus in £onbon hatte

ben gehofften (Erfolg nicht gehabt. 3n Bußlanb felbft gährte

es unter ben Bauern, unb in ben pornehmen Kreifen herrfchte

cielfältig Verßimmung, in polen entbecfte man immer neue

Derfchmöruitgen, im KauFafus hatten bie ruffifchen IVaßen nur

mäßige ^ortfd?ritte machen Fönnen. 3n Perßen hemmte bie

englifche politiF bie Verfolgung ber non ben Bußen errungenen

Vorteile; in ber CEürPei ftellte fidj bie (Quabrupel- AIIian3 non

^ 8^2 ihrem rafdjen IVeiterfoinmen entgegen; in ben BalFan«

länbern hatte bie panflaoiftifcße Bemegung 3mi|chen ihrem Ver-

hältniffe 3um ruffifchen VoIFe unb ihrer Stellung 311 ben bes=

potifdjen Begierungsgrunbfäßett bes ^aren 31t unterfcheiben

begonnen. Unter fo geßalteten llrnftänben mußte bie peters=

burger PolitiF juttädjß mieber fcften jmß im IVefteit 31t faßen

bemüht fein, unb bas beße Wittel ba3u mar eine AÜian3 mit

^taette# Ittpttel.
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^ratifreicb. Schon mar man babei, fie ab3u|chließen, als in

paris bic ^ebruarrerolution ausbrach, brr bie politifcben Stürme

in Peutfdjlanb nnb 0fterret<h auf bem ^ujje folgten.

IPir unterbrechen ben (Sang unfrer 21bredjnung tj>er, um
einige 3um Derjlänbnijfe bes «Sefagten unb bes Weiteren not«

menbige Qüt^atfac^en einjufcfjalten. Der König ^riebrid? Wilhelm

bcr dritte mar 3mar im garten eine nüchterne, 3um mißtrauen

tjinneigenbe, pormiegenb fritifdj angelegte 2?atur,*) aber nicbt

ohne eine gemijfe IPeidjtjeit unb <£mpftnbfamfeit, bic ftdj nament»

Iidj in feinem Perhaltniffe 3U Kaifer Kleranber bem €rften

äußerte. IPie biefes befdjafen mar, roiffen mir aus 23ifdjof

Cylerts unb £ouis Sdjneibcrs 2luf3cidmungen. Zier König per*

gaß über bem ^reunbfdjaftsbunbe, ben er bei £eb3 eiten ber

Königin £ui|'e mit bem «garen am (Srabc ^friebrid?s bes (Sroßen

gefdjloffen hatte, unb über ben (Einbrücfen, bie itjm mätjrenb

ber Befreiungsfriege unb nad? benfelben im Umgänge mit feinem

rufftfdjen Zladjbar geroorben maren, alles, mas in Ciljtt, in

(Erfurt unb jur «geit &fS Wiener Kongreßes gefdjehen mar. €r

liebte unb rerehrte 2llejanbcr marrn unb aufrichtig, unb biefe

Heignng beeinflußte feine ausmärtige pplitif auch nach beffen

21bleben nodj, er übertrug fte auf ben Zladjfolger bes gefdjiebnen

(Jreunbes, mit bem ihn überbies ber llmftanb perbanb, baß er

ihm bie (Eodjter 3m (Semahlin gegeben hatte - 2llejanber

*) Claufemig fagt in ben „r!aci:rid;ten über pveufscti in feiner großen

Katüjtropije*
:

„5riebridj ZtHIIjelm 1U-, pon 3ugenb auf ausgegeidjnet burdj

£rnji unb Strenge ber ©runbfäfje, mar 3U mifjtrauifd; in feine eignen Kräfte

unb in bie Kräfte anbrer, ju noll pan jenem norbifd;en falten gipeiflerftnn,

bcr ben Unternetjmungsgeitf untergräbt, ben ©nttjufiasmus befeinbet unb alles

Perporbringen erfditcert. Sein richtiger Derjlanb unb fdiarfer Bcobaditungsgclji

n’utben pon jenem unübera’inblid;en ijange jum ^treifel nur in bie Sidjtung bcr

menfcblidjen SdjtPäcben unb Unpollfommenbelten getrieben, bie er fdjneü ent>

bedte, unb bie feinen JTlangel an Vertrauen jur ©eringfebätjung fteigerten."
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ber <£rfte hatte fentimentale ^üge in feinem £tjarafter, fte gingen

aber nicht tief unb bewogen ihn niemals, feinen Dorteil aus bcn

Kugen 3U oerlieren. IDie er überhaupt wanbelbar, mibcrfprucfjs»

ooü unb im ^nnerften feines iDefens unwahr cmpfanb, fo mar

auch feine ^reunbfd?aft gegenüber bem Könige nicht Fonfequent

unb niel weniger Sache bes (ßemüts als ber Berechnung, 31t»

weilen wohl Selbfttäufdjung, oft aber auch auf Hüljrung unb

Derfüljrung ab3ielenbe Komöbie uttb immer ftarf mit tSönner*

fdjaft geinifd^t. Kaifer Hifolaus war oon anbrer Krt, aber

wenn er bei £eb3eiten feines föniglichen ScbwiegcrDaters feinen

Stol3 por ber Kücfftdjt auf beffen 3Uter 3urüd?treten lieg, fo wußte

er bie Dinge bodp immer fo 3U lenfcn, baß bie Doiteile bes guten

Derfjältniffes 3wifdjen ihm unb bem preugifdjen fjofe weit mehr

auf feiten Huglanbs als auf feiten preugens waren. Das Kalifeber

£ager war ein Sdjaufpiel, welches rielmeljr barauf berechnet war,

Kuglanbs ITIactjt im ®ften als beffen ^reunbfdjaft mit preugen ins

JEidjt 31t ftellen. Die Befdjränfung ber preujfifdjert preffc würbe

Dielfach Don Kücfftdjtnaljme auf tDünfdje an ber ZTewa beftimmt.

€s fam wieberljolt oor, bag Knglanb feine Se3iel;ungen 3U ben

Fleinern beutfefjen ßöfen in einer IDcifc geftaltete, bie gegen

bas preußifdje 3nt^reffe rerfHeg. Die rufgfdjen (Earife ber

breigiger 3dhrc beeinträchtigten bie wirtftijaftlichcn Dertjältniffe

ber öfllidjen Prooin3en Preugens aufs fefjwcrfte. Der König

ober fdjien alles bas nur natürlich unb felbftoerftänblich 31t

ftnben unb fiefa bereitwillig bem Knfpruche bes <5dren du T

größere (Seltung unter3uorbnen. Dag er feine liberalen Kn*

wanbluttgen hatte unb nicht bireft baran bachte, bie preugifche

HTachtfphäre in Deutfdjlanb 3U erweitern, trug ferner ba3U bei,

bie ^rennbfehaft mit Kuglanb warm 5U erhalten. Dies würbe

mit bem <Ojronu?ed?fel oon f8^0 anbers. ^riobrid? IDiltjelm

ber Dierte hatte gelegentlich folcbe Knwanblungen, unb ihm
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fchmebte eine 21rt beutfchen (EinigungsmerFes mit preußifdjer

Spiße cor, bie bem Faiferlidjen Schmager, melier ftdj i^mifcben

auf (Sruttb feiner «Erfolge in ber (EürFei unb polen, ja felbfi

gegenüber ber fran3öfifd;en politiF geroöhnt hatte, ßdj als Hegemon

bes europäifdjen ^eftlanbes, als oberjlen IDSdjter unb IDahrer

ber tjier gcltenben (Drbnung 311 betrachten, ebenfo ftarF mißßelen

als bie immerhin gemäßigten Fonftitutionellen Knläufe bes

Königs. „ITIein Schmager in Berlin roirb in fein Derberben

rennen," batte Hifolaus fdjon J84{ prophe3eit, unb ^848
crFlärte er: „3 dj teil! Feine Fonftitutionellen Derfammlungen an

meinen Seiten in Berlin unb IDien." 3n bemfelben 3ahre

fdjeint er fogar allen (Ernftes an bie fferbeifütjrung einer (Segen»

recolution in preußen mit llnterftiißung burdj rufßfdje Solbaten

gebaut 3U haben, unb wenn ber Derfaffer ber Schrift „Berlin

unb Petersburg," in ber mir bie betrejfenbe DenFfdjrift ftnbcn,

roohl unterridjtet ift, fo ifi ber Kaifer bamals felbft foroeit ge-

gangen, preußifchen (Seneralen biefen plan 3U enthüllen unb

3u empfehlen. (Ebenfo roie gegen bas (Erroadjen oerfaffnngs*

mäßigen £ebens in preußen mar HiFolaus gegen intime Be»

jiehungen besfelben ju ben Fleineren beutfdjen Staaten unb

Banbein nach ber (Semeinfamfeit ber 3ntereffen biefer Staaten

unb ber preußifchen UTonarchie, unb in biefer Sichtung gelang

ihm cieles 311 cereiteln, mas bas 3ntereffe Preußens unb

Deutfdganbs bringenb erheifchte, unb oieles 3U erreichen, mas

betn oermeintlichen 3 ntcreffe Sußlanbs, preußen in Kbhängig-

Feit con ftd? erhalten, es beeinßußen unb benußen 3U Fönnen,

3u entfprechen f<hien. Kuf ruffifche Drohungen h*n wnrben

im erfien fchlesmig»holfteinifchen Kriege bie nach 3üManb por=

gebrungnen preußifchen (Truppen 3urücfgc3ogen unb ber IDaffen-

ftillftanb con ITTalmö abgefchloffen. Don Petersburg aus mürbe

bureß KnFünbigung eines proteftes gegen meitere llnterftüßung
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ber transalbingifdjen «Erhebung burdj preußen ein ernftlicb ge=

meinter 3meiter ^felbsug gegen bie Dänen perfyinbert. Don bort

aus tourbc ebenfo eifrig mie ron englifdjer Seite anf bferftellung

eines ^uftanbes fßngearbeitet, ber mit bem £onboner protofoüe

feine SanFtion erhielt. Ufai f8^9 «Märte ein panb«

fdjreiben bes Kaifers fidj gegen preußifebe Bemühungen um
eine ^iiftimmung ber beutfdjen dürften 3ur ^ranffnrter Kaifer=

matjl, unb im fierbft besfelben 3atjres gab er bem Berliner

Kabinet 311 miffen, baß er jebe ofjne UtitmirFen Öfterreidjs

unternommene Umbilbung ber beutfdjen Derfaffung als Derftoß

gegen bie Derträge pon J8f5 anfeben unb betj*nbelu merbe.

Um 26. ©Ftober \850 enblid? äußerte ftef? ber jeßt offen als

Sdßebsridjter (Europas auftretenbe <§ar, ben fein Föniglicber

Dermanbter in3toifdjen pergebens für bie UnionspolitiF 3U ge«

rninnen rerfudjt hatte, gegen bie preußifdjen Bepollmäcbtigten

in einer iDeife über bie beutfcfyen Dinge unb bie Begebungen

Preußens, baß ber beFannte faure (Sang nadj ©Imüß in Berlin

für unerläßlich gehalten mürbe. (Er fpradj bort pon „Banbiten,

bie feines Sdjmagers Umgebung bilbeten," unb meinte, bie

unter Preußens Schuß genommenen perfaffungstreuen bfeffen

„müßten, mie ftchs für Bebeüen gehört, 3ufammengeljauen

merben."

IDäßrenb bes KrimFrieges fdjloß fidj bas fünf 3abre porber

pon Bußlanb als (Erhalter ber beutfdjen ©bnmadjt geförberte

unb militärifdj unterftüßte (bfierreidj ben (Segnern ber peters*

burger politiF fo eng an, als bie Umftänbe es suließen, roo<

gegen bas pon \ 8^8 an bis J850 pon HiFolans fdjlecfjt*

beßanbelte, allenthalben geßinbertc unb fdjließlidj 3U bemüti«

genber HadjgiebigFeit ge3nmngene Preußen fiefy mohlmolleub

rcrt^ielt unb neutral blieb. Das mar immerhin ein Dorteil für

Bußlanb, obmoljl es nicht aus Heigung 3U biefem entfprang;

r
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benn bie preußifSe Politif mürbe, mie mir im fünften Kapitel

gefet|en tjaben, bamals bereits ron einem Staatsmanne beein*

fingt, ber pon gefütfPollen Knmanblungen nid?t befiimmt mürbe,

fonbern lebigliS bas 3 ntercffe feines Staates jnr Kidjtfdjnur

naljm. €r, öismarcf, ber batnalige iöunbestagsgefanbte, i^at

bas fpäter als Kanjler öffentlich fdbft ausgefproSen. Km
\ 9. Februar (878 erFIärte er im Kcidjstage: „3S war bamals

nidjt UTinifter, aber burd? bas üertrauen, mit bern ber fjodjfelige

König ^rtcbridj tPilljelm ber Picrte midj beehrte, mar idj in

ber Sage, bei ben mistigeren unb cntfSeibenberen fragen teil-

3unefjmcn, lytb iS noeig gan3 genau, mie bie SaSen bamals

perliefen. 3 ^? weiß, melS? Künfte ber Überrebung, ber Drohung

bei Preußen angeroenbet mürben, um uns tjincin3utreiben mie

einen patjljunb in einen fremben Krieg, unb es mar . . . nur

ber perfönliSc tPiberftanb, ben ber König bagegen leijiete-, (?)

ber perljinbert hat, baß biefer ITTißgriff bamals begangen mürbe,

baß mir einen Krieg führten, ber pon bem Kngenblicfe an, roo

mir ben erften SSuß traten, ber unfrige gemorben märe, unb

alle hinter unb neben uns fyätten eine gemijfc *2rleiSterung

empfunben unb uns gefagt, mcnn es genug mar. . . . Hun, ift

es niSt banfcnsmert, baß mir bamals ber PerfuSung, Hußlanb

ben Krieg 3U perbieten ober 311 erfSnwen, miberftanben Ijaben?

<£s war bamals auS bas »germanifSe 3 ut(**
reffe,« in melSem

ber KrimFrieg geführt mürbe, in beffen Hamen unfer Seiftanb

geforbert mürbe; es mar nur bas auffällig, baß ber gefamte

beutfSe 23unb bie KnfiSt niSt teilte, baß es ein germanifSes

3ntereffe märe. . . . KUe Stimmen maren barüber einig, baß es

Fein beutfSes 3 ntereffe fei/ trot3 bes angebliSen 3 r*tereffes ber

DonaufSifffSrt pon Kegetisburg hinunter, mit melS« rtel

fjumbug getrieben mürbe." IPenn bamals tro*3 ber KiStig-

Feit biefer politiF, bie f?S meber 31m Parteinahme für noS 5U
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einer AUiati3 gegen Aufjlanb gewinnen Iie§
,

weil beibes gleich

gefä^rlid? mar, preugifcljerfeits, wie HTanteuffel in einem per»

traulichen Briefe pom \ 2 . Auguft f 85^ felbft fagt, „pielfadj

^etjler gemacht würben," fo „ging bie Abteilung berfelben

gänjlicb über fein Dermögen." Die Sdjulb traf meber beu

ITIinifter noch ben ihm jUr Seite fteljenben (Sefanbten, fonbern

war auf bie an höherer Stelle ^errfctjenbe unentfdjloffene DenP»

weife 3urücf3ufiihren. fjatte man 31» Petersburg llrfadje, fid?

31t bcr fjaltung bes Berliner Kabinets in biefer Angelegenheit

(Slücf ju wiinfdten, fo würbe bas bort nicht eingeftanben, r iel*

leicht nicbt empfunben, wenigftens behauptete fpäter ein rufft«

fches Aftenftücf, bie \ 86^ perfaßte geheime Denffdjrift „La

Politique du Present“: „Deutfchlanb fei mäbrenb bes orienta*

lifchen, Krieges nicht fähig gcwefcn, bcin Drucfe ber IDeflmächte

iüibcrftanb 3U Ieiften, unb h^e Bufclanb im Stidje gelaffen."

ITTan war eben mit ^reunbesbienftett, bei benett Deutfchlanbs

3ntercjfe nicht pergeffen würbe, nicht 3ufrieben, fonbern per»

langte Dafallenbienfte auf jebes Hififo h'H-

Diefe Stimmung lebte in ber höhcrn rufftfcben (Sefellfchaft

fort, als Sismartf feinen poften als Dertreter Preufjens am

Petersburger £fofe antrat. Die preufjifchen (Sefanbten Ratten

fich b* er bis bahin feines bejonbern Anfeljens erfreut, unb nur

bas permanbtfchaftliche Derhaltnis ihrer Souoeräne mit ber

,§arenfamilie, infolge beffen fte ^utritt 311 bem engem ^irPel

bes hjofes gehabt h^t^en, hatte fte einigermaßen über bie Stufe

erhoben, auf welcher bie biplomatifdjen Hepräfentanten ber

beutfehen Kleinftaaten ftanben. Sie galten unter ber Kegierung

bes Kaifers ZTifolatis nicht fornohl als Permittler 3wifchen bem

ruffifdjen Kabinet unb bem eines ebenbürtigen Staates wie als

befreunbete Diener bes faiferlichert tfaufes, ein Perhältnis, bas

bei bem bemühe' 1 tDefen jenes fjerrfdjers oft burchaus nichts

II 10
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IPobltbnenbcs batte. Pie perfönlidjfeit ber beiben Porgänger

Sismarcfs im preufjifdjen (Sefanbtfdjaftsbotel an ber Itcroa roar

nicht geeignet, bas 511 beffern. Pagegen fam es unter Kaifer

Piejattber infofern ju einer Pnberung in ber £age bes preufjifchen

Sepollmächtigten, als jetjt pott bochfahrenber unb perletjenber

Sehartblung besfelben nirfjt metjr bie Kebe mar. (Srünblid;

anbers aber gestaltete fidj bas Dertjältnis erft, als Sismarcf

betn
<5aren fein Seglaubigungsfcbreibett überreichte. <£r Fam

gut empfohlen. <£r galt als Perebrer bes oerftorbenen Kaifers

unb als (Segnet bes Serliner Eiberalismus mit feiner raffen*

feinblichen Sichtung, er mar in ^ranffurt entfdjieben gegen bie

öfterreichifchc PolitiF aufgetreten, infolge beffen im poratts

gut angefdjrieben, geroanu er bei näherer SeFanntfdjaft alle

IPelt burch feine frifche, ungejmungene, innerlich fidlere Prt,

burch feine anfprudjslofe Pornehmheit, fein offenes IPefen unb

feinen fprühenben IPi^ febon in ben erften IPochen. „Pa mar

enblich" — fo heißt cs in ber Schrift „ZTeue Silber aus ber

Petersburger (Sefellfchaft" im Kapitel „cfürft Sismarcf in peters*

bürg" — „einmal ein Peutfdjer, mit bem fich fo leicht unb

fo bequem oerFehren ließ mic mit anbern feuten, ber ficb gehen

liefj, meil er fidjer mar, fid? nichts 3U pergeben, ber ben don

ber grojfcn IPelt nicht nachahmte, fonbern beberrfcfjte, ber genug

inneres Selbftgefüfjl befaß , um meber ftd? felbft noch anbern

burch überfüifftge prätenftonen jur £aft 3U fallen. Screitmillig

erfannte bie anfpradjspolle, fonft auf alles Peutfcbc h ochm“6g

berabfehenbe unb pon ber Überlegenheit ihrer Prt uub IPeife

erfüllte Priftofratie an, bafj fic es hier mit 3hresgleichen, mit

einem Pfanne ihres Schlages (?) 3U ttjun habe- £?err pon Sis«

marcf roufjtc bas pertraulichc Perhältnis 3ur Faiferlidjen Jfamilie,

beffen feine Porgänger fid? 3U erfreuen gehabt hatten, unperänbert

aufrecht 3U erhalten, aber es rerftanb ficb für ihn pon felbft,
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baß basfelbe ohne 3n ? c,t1D ei”en3cn blieb, unb baß cs fid? bem

ber großfiaatlidjen 8otfd?after burcfcaus paritätifd? geftaltete.

£r mar 3ugleicb faifcrlidjcr ffausfrennb unb Dertreter eines

mächtigen, unabhängigen Staates, bejfen IDürbe unter feinen

llmjiänben unb niemanb 51t Siebe oergeben merben burfte . . .

2IUe Welt mußte, baß ber preußifdje ©efanbte nidjt in ber Sage

toar, es feinen franjöfifdjen, englifdjen unb öfterreirf^ifdjen Ko!»

legen an <Slan3 unb Kufmanb gleidj 3U thun, aber alle IPelt

mar bariiber einig, baß biefe 3nfo«ocnien3 fidj nicht glürflidjer

itnb oornehmer bchanbeln ließ, als burdj tferrn unb ,frau oon

Bismarcf gefdjal]. . . . Die fleinen Diners unb bie offenen

2lbenbe in beren Ejaufe mären halb gefucbtev als bie lang*

meiligen ^eten, burd? mclcije anbre Diplomaten ftdj ruinirten,

unb bie anfprudjsoollften Kritifcr mußten eingeftehen, baß fein

(Sefanbtfdjaftsljotel fo liebcusmürbig 3U belianbelu roiffe roie

bas fjausmefen im Stenbodfdjen Palais. !Dar man fonft oon

beutfcben Staatsmännern geroohnt gemefcn, baß fie entrocber

ihre nationale Sitte unb Sprache bem järat^ofentum 3U (Se*

fallen oerleugneten ober mit ihrem Dcutfchtum in Hurncrroeife

bicf thaten, fo mußte Eferr oon Bismarcf in natürlicher unb

feinfter IDeife ben Preußen unb bcu Deutfchen, ber auf fein

üaterlanb ftol3 ift, mit bem ooruehmen Rcrrn 311 oerbinben,

für ben bie in ber gefamten Efof= unb Diplomatcnfphäre üblichen

DerFehrsformen felbfioerftänblidj finb."

Der IHinifter, oon melchem Bisinarcf „an ber ZTema falt=

geteilt" morben mar, hal *c alfo bamit tinbcmußt einen guten

<5 riff gethan. 2lls jener nach brei 3 afyreu Petersburg oerließ,

um halb nachher bie oberfte Scitung ber Berliner politiF 3U

übernehmen, mar man bort allgemein barüber einig, baß ber

bisherige (ßefanbte Preußens berufen fei, eine fehr midjtige

Bolle in ber cSefchidjte feines Daterlanbes 31t fpielen, unb „oiel*

10 *
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leidet oljne es 311 wiffen, batte er bie Hüffen burd? fern perfön*

Iid?es Derbalten an ben (SebanFen gewöhnt, baß aud? ein

mächtiges, pon ben frühem Petersburger (Einflüßen emanjipirtes

Preußen ber ^reunb unb Derbiinbete feines öftlicßen Had^bars

fein Fönne." Hießt lange barnad? traten (Ereigniffe ein, weldje

biefen (Einbrucf 3U perftärFen geeignet waren.

Hm 8. ©Ftober f862 übernahm Bismarcf ben Dorjtß im

preußifdjen Staatsminifterium. Sein Derfucß, bie ©ppofttion

im Hbgeorbnetenßaufe 3U perftänbiger Huffaffung ber Dinge 3U

gewinnen, fcßlng fe^I. ITCit ber ITTdjrjatjI ber beutfcben ,§ei=

tungen nahm audj bie unter Hlejanber bes ^weiten liberali-

ftrenbem Hegiment entftanbcne rufftfdje preffe in ben erften

IHonaten bes DerfaffungsFonftiFts gegen ben „reaFtiottären

3unFer" auf ber Berliner IDiltjelmftraße lebhaft Partei. Da
bradj im 3^>iuar f863 in polen ber große Hufftanb aus, ber

bas £anb oiele IHonate in Htem erhielt unb bie rufftfcbe He*

gierung eine <§eit lang militärifch unb biplomatiffß in Derlegert-

beit brachte. Die Iüeftmädjte 3 eigten fid? ber Sadje ber 3n =

furgcnten geneigt, audj bas IDiener Kabinet fcßien fie begüniiigen

3u wollen, bie ^ortfcßrittspartei im preußifdjett lanbtage trat

gleid? ben liberalen im gefamten übrigen (Europa mit (Eifer

an iljre Seite; benn es galt ja ben Kampf gegen eine Hegierung.

BismarcF aber ließ ftd? baburcß nidjt beirren, fofort machte

er in Petersburg Dorfcßläge 3U gemeinfamem <Einfd?reiten

gegen bie Heoolution, unb felbft als bie (Sefaljr, mit weldjer

biefelbe aud; preußifcße Propi^en bcbroßte, burd? bie öffentliche

(ErFlärung bes repolutionären 5entra^om *tccs >n D?arfd?au,

man wolle nur ben IHosFauer garen, ben „furchtbaren (Erb*

feinb Polens," beFämpfen unb erftrebe lebiglid? bie Befreiung

Hufßfd^s Polens, befeitigt feßien, feßte er bie Unterßanblnngen

fort, bie 311 ber befannten (Sre^Fonoention oom Februar f865
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führten. Die Angriffe, roelcbe bie ©ppofition im preußischen

Hbgeorbnetenhaufe beim BeFanntmerben biefes Übereittfommens

gegen ihn richtete, unb bie nach breitägiger Debatte in ber Ke*

folntion Pom 28 .
^ebruar ihren fföljepunFt erreichten, mären

unbequem, änberten aber an ber Sadje nichts. Wichtiger mar,

baß man in Paris Illiene machte, preußen für feine ben Kuffen

gemährte llnterftüßung por bem Hichterftut}le ber europäifchen

(Sroßmächte 3m: Derantmortung 3a 3iehen. „3nbem i>as ber-

liner Kabinet," fo fdyrieb Drouyn be l'fjuys am f 7 . Februar

bem fran3Öfifchen ©efanbten in Berlin, „ftdj in mehr ober

minber birefter Weife in ben KonfliFt mifdjt, übernimmt es

nidjt bloß bie DerantroortlichFeit für bie pon Kußlanb ergriffenen

Heprefftpmaßregeln, fonbern erroeeft es audj ben (SebanFen einer

Solibarität 3mifdjen ben perfdjiebenen pon biefer Kation ge*

trennten BepölFerungen, roobei ihre Bereinigung beseitigen ber

Kegierungen fid) gegenüberftellt, mit einem Worte, eine mahr-

haft nationale 3nfurreFtion perfucht mirb."*) Bier (Eage fpäter

Inb bas Parifer Kabinet bas fonboner unb Wiener 3U gemein*

famen Schritten beim Berliner ein, unb obmohi bies Feinen

£rfolg hatte /
blieb bie Stellung Bismarcfs bodj unbehaglich,

unb es mußte auf bie formelle Kusfiihrung ber Konpention per*

3id?tet roerben.

Dennoch mar ber ^ebruarpertrag eine (ehr bebeutenbe ffilfe

für Kußlanb. ^unächfi machte bas Borgehen preußens einen

ftarFen (EinbrucF auf bas rufftfehe publifuni, bas bem Kufftanbe

gegenüber anfangs fchmanFte, bei bem BeFanntmerben ber Kon*

pention aber rafch ber Hegiernng Hecht gab. Sobann seigte

pon biefem Kugenblicf an auch bie legiere eine entfcbloffene fjal*

tung, unb bie polenfreunbliche Partei in ben oberften Kreifen

*! Dtrgl. hierju unb 3U btm junäditf folgenbtu „Strlin unb peltrsburg,"

S. 74 ff.
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ber rufftfd?en (Sefellfdjaft pcrlor 3ufebenbs Boben. Heben biefer

inoraltfdjen (Einmirfung ging bann and? mit rafdjen Scfjritten

materieller Beiftanb l?er, unb mit Hedjt behauptet bie in ber

2lnmerfung genannte Sdjrift: „Dafj Bufjlanb in bie Sage

fam, feine 2lbmeifung ber roefttnädjtlid?*öfterreid?ifd?en Einträge

[pom 27. 3uni] auf 2lnerfennung ber 2lufftänbifd?en als einer

Priegfiitjrenben partei mit bem Triangel aller tljatfädjlidjen

Unterlagen für biefe ^orberung 3U motiniren, bas tjatte es

mefentlid? ber (Energie 5U banfcn, mit meld?er bie preu§ifd?e He*

gierung auf bie erfte 2Tadjrid?t Port ben Ü2arfd?auer Vorgängen

bie Sicfjcrljeit ber (Srei^e mieberljerftellte unb baburd? bie £janpt=

red?nung ber (füljrer bes 2lufftanbes freute. Bereits am 5f. 3a=

nuar . . . mären Pier oftpreufjifd?e Hegimenter unter bem Befehle

bes (Senerals poit lüerber pereinigt, burcb bie (Einberufung rot:

Heferpen perftärft unb an bie (Sren3e beorbert morben. 2lit

ber iüirffamfeit biefer UTafjregel mürbe baburd? nidjt bas <9e=

ringftc geänbert, ba§ man pon ber urfpriinglidjett 2lbftdn, ben

(Truppen beiber Säuber oljnc mciteres (5 reit3Überfdjreitungen 3U

geftatten, in ber ^olge mieber 3urücftrat, unb baß bei biefen

llberfdjreitungen in jebem ein3elnen ^alle porljer (Erlaubnis

ba3u eingeljolt merben mußte; bie fjauptfacbe, ba§ bie 3nfur=

genten pertjinbert mürben
, ftd? gemiffer pläge an ber (Sreit3 e

311 bemädjtigen unb biefe 3U iTlittelpunften einer pon pofen

aus perftärften Bemegung 311 madjen, mar bereits gefdjeljen,

benor bie pollftänbige 2lusfüt?rung ber Konpention überhaupt

in iJrage fam. 2lus bes preußenfeinbcs IT. ID. Berg eigner

Darftellung gel?t ferner ljerpor, bafj ber (Saug ber militärifdjen

(Ereigniffe im ,früf?jat?r unb Sommer f865 mefentlid? burd?

bas Sdjeitern ber erfteu (Entmürfe ber 2Iufftänbifd?ett unb burd?

bie l>erfd?iebenbeit bebingt mar, melcbe 3mifd?en bem Bereiten

ber beiben 2Tad;barmäd?te preußen unb ©fterreicb obroaltete."
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Die Strenge, mit melier preußifcberfeits über bie Sicberbjeit ber

H>eftgren3e bes rufftfctjen Polen gemacht rourbe, nahm beit

Ruffen bie bjalbe Rrbeit ab unb ermöglichte ihnen, ihr Raupt»

augenmerf auf ben Siiben bes £aubes 311 richten, ber im Horben

unb Horbroeftett aufgetaudjten Sanben aber fo gut n>ie au»

ftrengungslos Rcrr 3U roerben.

Der 2lbfd?Iu§ ber (Srensfonoention unb bas gan3e Der»

halten preufjetis roährenb bes polnifdjen Rufftanbes, ber bei»

läufig im ^rüfjlinge niebergeroorfen mar, bcfriebigten in

Rußlanb eine ^eit lang faft allgemein, unb fo mürbe gemonnen,

roas Rismarcf babei oo^üglid? im Rüge gehabt h>attc
, bas

IDohltPoüen bes grofjen öftlidjeu Hachbars für 3ufünftige Unter»

netjmungen bes preu§i|djen Ulinifters in Deutfchlanb. Rlier»

bings fehlte es auch jetjt in gemiffen Schichten ber rufftfcheu

(Sefeüfchaft nicht an (Serüdjten, roelche bte RPtiou besfelbeu

rerbädjtigen follten. „Hach einer Derfton," fagt unfere Schrift,

„follte biefer Staatsmann eine Derhetjung 3mifchen Hüffen unb

polen, nach einer anbern bie 3Jbreißung polens dou Rußlaub

beabftchtigt unb lebiglidj 3ur Erreichung folcfjer <groecfe bie

Konoention in Dorfchlag gebracht haben. Die oollftänbige

Durchführung bes iDielopolsfifdjen Programms [fo hieß es

roäfjrenb biefer [geit ’n panflaoifitfchen, ber Derföhnung mit

polen 3ugeneigten Kreifen ber Rrifiofratie] , an melche bei ber

erftert Hachricht oon ben IDarfchauer 3 anuarereigniffert noch

gebacht rourbe, paßte ben preußifchen politiFent nicht, roeil fte

einen auf UuPoften ber übrigen Eeilungsmächte bnrchgefiihrten

Rnfchlufe aller' polen an Rußlanb 31m tjolge gehabt hätte.

Um biefer Eoentualität 3ur>or3ufommen, benutzte Rerr oon 33is>

marcf bie momentane Ratlofigfeit unb 8eftür3ung unfrer Re»

gierung, um biefdbe 311 einem RbFommen 3U beftimmen, bnrch

melches beibe ITtächtc ftch 5U gemeinfamer ZTieberfchlagung aller
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polnifcben Zlationalbeftrebungen oerpfUd>teten. IPir mürben

baburch bcr Hlöglidjfeit freier IPahl über unfre fünftig in Polen

3u befolgenbe politif beraubt, preußen aber bradjte es fertig,

baß mir uns ben tPielopolsfifdjen EDeg 3ur IPiebcrausföhnnng

3U)ifdjen ben beiben großen oftflapifcbcn Stämmen felbft per*

legten. Pie anbre, befonbers oon rufftfehen Preßpolitifem

erörterte Perfion hatte ihren ilrfprung in Peutfdjlanb unb mar

bie (Entftellung eines (Sefprädjes bes preußifeben ETlinifterpräft*

benten mit Seljrens, bemPi3epräftbeuten besUbgeorbnetenhaufes,

in roeldjem jener feinen Unfdjluß an Hußlanb bamit begrünbet

haben follte, baß Preußen im ^all eines Per3id?tes bes letjtern

auf polen basfelbe übernehmen unb burdj energifd?e (Sermani-

firung unfchäblidj machen müffe. (Enblich hatte Preußen andj

in ben Sphären ber rufftfe^en Regierung (Scgner ober roenigftens

febr 3meifelhafte (freunbe, unb unfre Schrift 3itirt 3um (Erroeife

beffen bie oben bereits fur3 ermähnte geheime Penffdjrift pon

\86^, bie nadj ihr im Aufträge bes rufftfdjen Heid?sfan3lers

rerfaßt fein foll, unb in ber es u. a. h^i§t : „Unfre Se3iehungen

3U Preußen ftnb faft immer gute gemefen. tPir haben 9ar

feine bioergirenben 3 ntereffen, es ift uns eine Sdjranfe gegen

^ranfreidj, unb mir müffen roünfchen, baß es ftärfer mirb.

Uber biefer iPunfd? mürbe mahrfcheinlich nicht fo meit gehen,

baß man 3U feiner Perteibigung bie IPaffen ergriffe, menn es

am Hhein angegriffen roerben follte. . . . Pie preußifdje UTon-

archie hat f,ch öurd? (Eroberung unb burd? bas Streben nadj

Pergrößerung gebilbet. Pie Staaten erhalten fidj burdj bie

ITIittel, mit benen fie gegrünbet morben ftnb. preußen ift ehr*

geijtg unb unruhig, ©hne es auf biefem IPcge 3U ermutigen,

haben mir hoch feinen (ßrunb, feiner Pergrößerung entgegen*

3utreten, fo lange fie nidjt unfre unmittelbaren 3n*creßen Der*

letjt. . . . Pie übergroße Scbmäcbe bes beutfdjen öunbes hat
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uns niemals Bußen gebracht. <5u feiner <5eit bat Deutfdjlanb

etroas für uns getljau. . . . iPir haben alfo fein 3 ntereffe an

ber Dercmigung biefer anomalen £age ber Dinge. . . . IDeun

aber bie beutfdje <£intjeit jemals 31m EDirflicbfeit mürbe, fo

mürbe Deutfdjlanb feinen inoffenfipen Cl^arafter perliercn.

[ 8^8 beanfprudjte es nicfjt bloß bie bänifdjcn £jer3ogtümer,

fonbern aud; £othringen, bas <£lfaß, bie beutfdje Sdjme^, £ip«

lanb, €ftljlanb unb Kurlanb. peut3utage fieljt man, mit meldjer

Begier es fidj Sdjlesmig* polfteins 3U bemächtigen fudjt. 3n

gleichem ^alle, roenn bie flaoifdje ^rage auf bie (Eagesorbnung

fäme, fo mürbe es ein beträchtliches (Scmidjt in bie IDagc

merfen, unb maljrfdjeinlidj gegen uns. . . . llnfre politif Ijat

balb Preußen, balb ©fterreicb begünftigt. ZTadj bem orientali*

fdjen Kriege gaben mir bem Berliner Kabinette ben Dor3ug,

gegenmärtig [man bebenfe, ein 3a
fy
r nad? Kbfdjluß ber

<Sreu 3fonoention pott [863] fdjeint bas IDiener Kabinet im

<5uge, ißn fidj mieberjugeminnen. Diefe Sdjmanfuugcn ftnb

bei ber heutigen politifdjen £age unpermeiblich- Das befte,

mas mir tljnn fSnnten, märe, bas (Sleidjgemidjt 3mifdjen ben

beiben machten 3 U erhalten, abgefeljen pon fällen, mo unfer

augenblicflidjes 3nterejfe erforbert, bie IDagfdjale fidj nach ber

einen Seite ijin neigen 3U laßen."

3nbes muß nach bem Derßalten Hußlanbs mäßrenb ber

3aßrc [ 86 <[ bis [ 8 ?[ eine Partei am Petersburger fjofe

ejiftirt ßabeit, roeldje jene unb anbre preußenfeinblidjc ©erüdjte

nidjt glaubte unb bie in ber Denffdjrift entmicfelten Knßdjten

entmeber für irrig Ijielt ober tjoffnungen unb Befürchtungen

hegte, bie ißr meljr mögen. ©h ,lf ^meifel aber mirfte bei bem

Kaifer Klejranbcr ber (Einbrucf nodj fort, ben Bismarcf in

Petersburg perfönlidj unb bann burdj bie Konpention oon

[863 auf ißn gemacht, unb mau barf annehmen, baß biefer
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Umftanb betn beutfdjen Staatsmanne beFamtt gemefen uub

Don itjm beuußt morbcn ift, um ben ohnehin burdj oermanbt*

fdjaftlicbe Hücfficfjtcn unb fpejielle 2lnbänglichFeit unb Der-

ehrung feinem berliner ©beim gegenüber beftimmten bjerrfcber

über bic lEragroeite ber ooit ihm geplanten Unternehmungen

311 bcrutiigen, ihm Dorteile baoon in 2lusftcht 3U [teilen unb

ihn auf biefe IDeife bauernb au bas preußifcb-beutfche 3ntere[fe

3U fcffeln.

2lls im bänifdjen Kriege oon Kopenhagen aus ein Bilfs*

gefudj an ^ranfreid?, <£nglanb unb 2\ußlanb erging unb ber

britifdje Botfdjafter am *6. ^ebruar [86 1

* in Petersburg bei

(SortfchaFoff anfragte, mas mau rufftfcijerfeits 31t tbuu gebenFe,

erhielt er eine ausroeidjenbe 2lntmort, bic ungefähr babin

lautete, bas Faiferlicbe Kabinet m3roeifle nodj nicfjt an frieb*

lid;er £öfung ber ,}fragc; materiellen üeiftanb merbe man ben

Danen nicht 3U teil merbeti laffert, roohl aber moralifdje Unter»

ftütjung; bie Dermutungen, bie man über bie geheimen plane

Preußens uub ©fterreieijs bege, rermöge er nicht 3U prüfen;

bei biefer UnFIarbeit fei ber cin3ig richtige IDeg eine Konfereiij.

3n3roifchen müffc man firf? bemühen, bas Banb, melcbes bie

Kabinette non IDien unb Berlin noch an bie Derträge binbe,

unb bas in IDien 3ieinlich feft, in Berlin lofer fei, nicht reißen

311 laffen. 2ils preußen [ich bann, am
[ 5 . Ulai, ront £on*

boner protofolle losfagte, erfolgte oon Kußlanb Fein <£infprucb

bagegen, oielmebr ließ es jenen Dertrag ebenfalls fallen unb

erFlärte mit 8e3ug auf bie meitere Berücffichtiguug ber £rb*

berechtigten, feine Knfprüche auf £}olftein an ©Ibenburg ab*

treten 3U mollen. 2lls im 2lpril *866 ber Krieg ^mifcheu ben

beiben beutfeheu «Sroßmächten bem 2lusbruche nahe mar, fdjrieb

Beucbetti am * 0 . an Drouyu be I’puys: „Da ich ron Kuß*

lanb fpredee, erlauben Sie mir 311 bemerFen, baß id? feit langer
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geit nicht ohne Dertpunberung beobachtet hJ be ' mit tpelcber

©leidjgiltigFeit bas Kabinet pon St. Petersburg non Anfang

an bie Anfprüdje preugens nub bie HTöglichFeit eines «gu«

fammenftoges 3tt>ifc^en beit bciben beutfehen ITiäd?ten angelt,

unb bag mir nicht minber bie fortbauernbe <§uoergcht aufgefallen

ift, toelche id? bei £ferrn pon BismarcF in Se^ug auf bie £?al*

tung unb bie Abgdgen bes norbifchen Kaiferrcichs angetroffen

habe." Als bie (Sefahr bes Krieges in Peutfchlanb näher

riicfte, lieg ber Kaifer in tüien unb Berlin Porgellungeit ju

©ungen bes ,friebens machen, ohne jeboch eine <£inmif<hung

in bie ftreitigen Angelegenheiten 3U perfuchen ober in Ausgeht

3u gellen. Hachbcm biefer Schritt por3iiglich infolge ber fchroffen

Haltung bes öfterreichifeben Kabinets erfolglos getpefett tpar,

fegten geb Kuglanb unb €nglanb mit ^raufreich in Perbinbung,

um tpotnöglich burdj allgemeine jä^ensperhanblungen öen

Streit 3mn Austrage 3U bringen, unb am 28 . ITtai forberten

bie brei machte in biefer Abficht preugen unb (Dftcrreicb 3m'

Befdgcfung einer Konferen3 in paris auf. Diefcr plan feheiterte

baran, bag man in IPien Bebingungcn ftellte, bie uuannehm»

bar tuaren, unb ber Krieg begann, IPährenb besfelben, in ber

erften IPoche bes Auguft, ging pon ÜTanteuffel, ber (Scneral-

abjutant bes Königs IPilhelm, in befonbrer Scnbuttg nach

Petersburg, inbem es permutlich im pittblicf auf bie perroanbt-

fchaftlichen Besiegungen ber Faiferlidien Familie mit mehreren

beutfehen jmrftenhäufern, oielleicht auch auf bagin gehenbe Au=

fragen unb IPiinfche bes 5aren
/ erforberlich erfchien, bem

legterett in Betreg ber notmenbigen ©egdjtspunFte unb <Ent=

fchlliffe ber preugifdjen Regierung be3Üglich jener jäirftenhäufer

oertrauliche mitteilungen 3U machen. Diefelben tniigen befrie*

bigt hoben; ben Huglanb trat ber pon preugen beabfiebtigten

unb bann burchgefiibrten (Drbnung ber beutfehen Angelegenheiten

SUntitct Ctapitrl.
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nitfct entgegen. Peutfdjlanb fchulbete ihm ohne ^toeifct PanF

bafür. 3 1<l)cs mar es &od? Feinesmegs bloß lüohlmollen, wenn

man in Petersburg ber Entmicflung ber Pinge «Seroebr beim

^uße 3ufalj unb bie (Selegenfjeit 3a einem Angriff auf Peutfd?«

lanb unbenutjt ließ. Preußen mußte erftens bamals als „Eje*

Futor bcs rufftfcfjen <5ornes" erfdjeinen, ben ©fterreidj ftcb burd?

fein im pinblirf auf bie rom Kaifer ZTiFolaus 3ur Erfticfung

ber ungarifdien ^nfurreFtion geleiftete bjilfe „unbanFbares" Per*

tjalten mährenb bes KrimFrieges unb mährenb bes polntfdjen

Kufftanbes 3uge3 ogen Ijatte.
,5meitens a^er mußte man einen

Sieg ber IPietter politiF unb bie barauf ftcfjer folgenbe öfter*

reidjifdje Begemonie in Peutfdjlanb aus ©rünben, roelche bie

Erfahrungen ber leßten 3aljre nahe legten, für ben ^ntereffen

Kußlanbs erheblich meniger entfpredjenb anfehen als eine

Einigung Peutfcfylanbs unter Preußen, bas ftdj \863 freunb-

nadibarlidj unb f85^ menigftens nicht feinbfelig oerhalten

hatte.

Piefelben (Srunbe beftimmteu bie rnffxfcf?e Hegierung 3U

ber Baltung, meldje fie mährenb bes fran 3 Öftf<h*beutfchen Krieges

beobachtete. Pa3u Famen aber noch perfdjiebene anbre ITtotipe.

\870 Formte man in Petersburg unmöglich roünfdjen unb

3ulaffen, baß ©fterteicb-Ungarn firf? an ber SeFämpfung Peutfch*

lanbs beteiligte, unb baß eine öfterreirhifc^
*
fran

3 öfifcf?e Krmee

ftdj ben <Sren 3en Polens näherte, bas pon paris her trabitioneü,

ron IPien aus menigftens in ben leßten 3ahr^” auf Kußlanbs

Kofteit begiinftigt morben a>ar. Plan h°fftc ferner pon bem

Kriege eine £ähmung $ranfreichs ,
meldje <Sortf<haFoff in ben

Stanb feßen follte, bie fejfeltt bes parifer Pertrages pon ^856
absuftreifen. Plan mar enblich auf Feine fo grünbliche Hieber*

merfung ^ranFreichs gefaßt, toie fie erfolgte. IDirFte bei jener

moblmollenben Ballung bes Kaifers 211eranber auch feine Per*
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ebrung cor feinem föniglicfecn 0 ijeim unb feine Abneigung

gegen Hapoleon mit, utib mar man in Berlin Hufjlanb trotj

ber angegebnen (Sriinbe feiner bamaligcn Politif audj jetjt 511

Danfe Derpflidjtet, fo ift berfelbe baburdj abgetragen roorbcit,

bafj preufjen ben Hüffen \87f bie Freiheit bes Sdjmarjen

IHeeres mieber perfdjaffte, bie es ohne Bismarcfs permittclnbe

Bemühungen non (Ettglanb unb ^ranPreidj nidjt erlangt tjättc.

Der Derlanf ber Dinge mar hier folgenber. 2lm \9- ©Hoher

f870 richtete ^iirft (Sortfchafoff an bie ruffifdjen (Sefanbten

bei ben grogmäcbtlidjen i^öfen eine Depefdje, in melier bie»

felben angemiefett mürben, ben betreffenben Hegierungen 311 er»

Hären, bafj ber Kaifer HIeranber an bie Verpflichtungen bes

parifer ,friebenspertrags Pom 30. IHärj ( 856, foroeit biefelbett

feine Souperänetätsredjtc im Schmalen HTeere einfdjränftcn, ftch

infolge ber injmifdjen pielfadj peränberten ilmftänbe unb nament*

liefe mit Hiicfftcfet auf bie mittlermeile mieberljolt porgefommenen

Verlegungen ber Heutralität biefes (Semäffers ftd? nidjt länger

gebuuben erachten fönne, unb bafj er fidp für berechtigt unb

verpflichtet glaube, bem Sultan bie Spe3 ial» unb (gufatjfonpen«

tion 3U befagtem Vertrage, melcfje bie ,§af}l unb bie (Sröjje ber

Kriegsfdjiffe feftfetje, roeldje bie beiben Ufermächte im Schmalen

IHeere 3U befi^en ftdj porbehalten, 3U fünbigen unb ben pollen

(Sennfö feiner Hechte auf bem genannten (Sebiete 3urücf3unehmen.

Die englifc^e Hegierung erblicfte in biefer «Erflärung, mie es in

ber an bie britifdjen (Sefanbten gerichteten <§irfularbepefche

(Sranpilles Pom \0. Hooember t}ei§t/ »mit tiefem Bebauern"

ein „eigenmächtiges fosmachen pon einer feierlichen Verpflich»

tung," ber man englifcijerfeits „unmöglich feine (Senehmigung

erteilen fönne." hätte Hufjlanb, fo fuhr ber ITtinifter fort, an

bie ITTächte, bie ben Vertrag pon f856 gefchlojfeit, einen Vor»

fchlag 3U getneinfamer (Ermägung gerichtet, ob ft<h etmas 3uge»
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tragen h^bc, was man für eine Dertragsperleßung galten Pönnte,

ober ob ficb unter beit Beftimmungen etwas beftnbe, was unter

ben peränberten Dcrhältuijfen mit übermäßiger fjärte auf Huß=

lanb brüefe, ober was im faufe ber ©reigniffe für bie 8e=

fdjütjung ber (EiirPei unnötig geworben fei, fo würbe man fld?

nicht geweigert fyaben, bie (frage im ©inoerftänbniffe mit ben

übrigen linterjcicfynern bes Dertrages 3U prüfen. Bie Bepefdje

fdjloß mit ben iüorten: „tt)as immer auch bie ©rgebniffe foldjer

iHitteilungen gewefen fein möchten, bie (Sefatjr jufnnftiger

Kompilationen unb ein febr gefährlicher prä3ebcn3faü für bie

©iltigfeit internationaler BcrbinblichFeiten wären permieben

worben." Kud; (Sraf Beuft war nach feinen Bepefcben oom

\6. Hopembcr pon bem Dorgetjen Bußlanbs „peinlich berührt,"

cs „war ihm unmöglich, fein äußerftes ©rftaunen bariiber 3U

perbehlen," unb er meinte: „Ber Schritt, ber foeben getfjan

würbe, fann nicht perfehlen, bie ernfteften Beforgniffe torpor-

3urufen. 3m weftlicheu «Europa brachte er bereits eine <£r*

regung ber ©elfter h^or, bie ber Sache bes (friebens fetjr ab'

traglicb ift. 3 n &er £epante wirb biefer Derfuch Bußlanbs,

ficb felbft Bedit 3U perfchaffen, ohne Zweifel als Beweis be=

tradjtct werben, baß biefe Hlacbt ben BTomcnt für gefommen

erachtete, bie Söfung ber fogenannten orientalifcben (frage in

bie 5anb 31t nehmen. Bie fo lebhafte ©inbilbungsPraft ber

cbriftlicbcn BölFer in biefen ©egenben wirb barin eins ber

ftärFften Kneiferungsmittel erblicfen." ©egen ben Schluß biefes

Schreibens jebodp crPIärte er: „3ch ha^ c nie c ’n ©eheinmis aus

meiner Uber3cugung gemacht, baß bas UbereinFomineu non \856

Bußlaub am Schwar3en BTeere in eine Situation gebracht

bie einer ©roßmacht wenig wiirbig ift, ba fte bie Bolle ab»

fdjmädit, bie es in ben ©ewäffern 311 fpielen berechtigt ift, welche

feine Ufer befpülen, unb id? h J ^ e nrdits unterlaffen, um für
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biefe llbc^eugung bei ben anbern (Sarautiemädnen (Eeilnabme

5U gemittneu."

IPie ber beutfdjc Kanzler fich 311 ber Streitfrage pcrbielt,

Farm junädjft eine Pripatäugerung anbeuten, bie er am \ 7 . Ho*

rcmbcr in Perfaiües that. 211s (Sranpilles Depefdie potn (Tage

rorber eintraf, las ber TTlinifter fie ror unb fagtc bann lächelnb

:

„^ufiinftiae Kompilationen
!
parlameutsrebner! (Setranen ftdj

nichts. Der äon liegt auf 3 n F ii tt f t i a. Das ift bie 2lrt, mie

man fpricbt, menn man nichts 311 thun gcbenft. Hein, pon

benen ift nichts 3U fürchten, mie por pier ülonaten nichts pon

ihnen 311 mar." 2Tadj einer IPeile fuhr er fort: ,,<5 or«

tfdjafoff treibt Fjicr übrigens nicht bie rechte rufftfdjc politiP,

fonbern marägifdje, ungeftüm, gemaltfam. TlTau ift immer ber

ITTeinung gemefen, baß bie ruffifcbe Politif eine austtehmenb

fdjlaue unb gemaubte tpäre — poll IPinfeHügc, Sdylidge unb

Kniffe; bas ift aber nidjt roaljr. . . . IPenn fie unehrlich tparen

in Petersburg, fo unterliegen fie folcbe (Erflärungen, bauten

ruhig Kriegsfchiffe am Schmalen ITleere unb marteten, bis man

barüber aufragte. Dann fagtcu fte, bag fie bapon nichts tuügteu,

man trolle ftd? aber crfunbigeu, unb fo sogen fie’s hitiaus. Das

fonntc bei ben rufftfdjen Perhältniffen lange bauern, unb 3ulet}t

hätte mau fich baran gemöhnt."

21nt 22 . Horember ha,tc öer Katt3ler eine breiftünbige

llnterrebung mit ©bo Huffell, bent Pertreter €ttglaubs im

bcutfchen Hauptquartiere 3U Perfailles, unb bas Hefultat ber=

fclben mar, bag er Iegtereu ermächtigte, feiner Hegierung 31t

rerfidjern, bag bas rufftfdje Hitnbfchrcibeu ihn übcrrafdjt habe,

bag, mährenb er 31t jebcr ^eit ber ITTeinung gemefen fei, ber

Pertrag pon \856 lafte auf Huglanb mit ungerechtfertigter

Härte, er bodj bie 21rt bes jetjigen Porgebens Huglanbs unb bie

3ttr (Ermutigung einer Herifion bes Pertrags gemäblte <§eit u ' c^l
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billigen Pöttne, baß er ferner bcbauete, megen bes gegcnmär*

tigen Krieges meber ftd? etnmifdjen nodj felbft bas rufftfcfje

^irPttlarfchreiben amtlich beantmorten 3U Pöttnen, baß er itibes,

um ben 2iusbrueh eines anbermeitigcn Krieges 3U rerbiiten,

ftdj für bie 2lbhaltung pou Konferenjen in Konftantinopel

ausfprechen tperbe. 3n einer 3®eiten ilnterrebnng mit Hujfell

be3 eid?nete ber Kartier Petersburg als paffenberen 0rt für bie

Konferen 3en, ba bort infolge ber 2lnmefenheit bes Kaifers

2llej:atiber leichter 3U einer Derftänbigung 3U gelangen fein mürbe

als in Konftantinopel. 21ls cSranrille fid? gegen Petersburg

erPIärte, fcf?Iug Sisinarcf fonbon por, unb (SortfdjaPojf natjm

bies an. Hadj mehrfacher Derfdjiebung trat bie Konfereti3 am

f7. 3onuar f87f 3ufammen. Der Pertreter bes ZTorbbeutfdjen

öunbes ergriff hier bie erfte (Selegenheit, um 31t beftätigen,

baß feine Kegierung eine Konferen3 im Sinne ber Derföhnlich=

Peit, ber SilligPeit unb bes ^riebens porgefchlagen höbe. 3n
bemfelbett Sinne fei er, fo bemeiPte er meiter, beauftragt, eine

ernftliche <2rroägung ber rufßfdjen IDünfche nach einer 21bäube=

ruug berjenigen Klaufelu bes parifer Dertrages 31t empfehlen,

mellte bie nachbarlichen 23e3iehungeu ber beiben Ufermächte bes

Schmar3en ITtceres 311 berühren fchieuen. Hach einigen £r--

örterungen erPIärte fleh ©rannillc bereit, namens feiner 2^egie-

rung eine Konoention im Sinne ber lüünfche Hußlanbs 3«

unte^eidmen, falls Kquioalente für bie bemfelbett anßößigen

HeutralitatsPlaufeln erlangt mürben. Der Vertreter CDfterreichs

unb berjenige ber Pforte fprachen (Ich ähnlich aus, unb fchließ*

lieh Pam mau 3U einer alle (Eeilc befriebigenbeu Derftänbigung,

bie in ben beiben erften 21rtiPeln bes Dertrages ootn f3. ITlär3

ihren 2lusbrtnf fattb. Die letjteren lauteten: „21rtiPeI ff, f3
unb f^ bes parifer Dertrages porn 30. ITTä^ f856, bes=

gleichen bie 3 mifchett ber hoben Pforte unb 2\ußlanb abge*

r
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gefcblojfeite unb bem 21rtiFel beigefügte Konoeution werben

aufgehoben nnb burch ben folgenben 2lrtiPel erfetjt : Das Prin 3ip

ber Schließung ber Darbaneüen unb bes Bosporus, wie basfelbe

burd? Separatpertrag pom 50. Diärj ijergefteilt tporben, ipirb

aufrecht erhalten, foipie bie Dtadjt Seiner Faiferlidjcit ITCajeftät

bes Sultans, bie genannten ITTeerengeu in ^ricbensjcitcn ben

flotten ber befreunbeten nnb perbünbeten IHädjte 311 öffnen,

falls bie 21usführung ber Stipulationen bes parifer Dertrages

»on J856 bies erforberu follte."

Die rufftfetje Preffe ipar ber (Einigung Dcntfdjlaubs unter

preußen in ber großen üteh^ahl it^rer ©rgane nidjt günftig,

unb fie war tjicrin ber Spiegel ber öffentlichen ITTeinung, bie

in ber Sammlung ber beutfdjen DoIPsPraft eine fdjwere Sdjä*

bigung ber ruffifeben 3ntereffen erblicfte. Der Derfaffer ber

Schrift „Berlin unb Petersburg" hat bus unter 21nführuttg

^ahlreicber Äußerungen ber ITIosPauer unb Petersburger ,§ei=

tungen ttachgewiefett, pon beneu einige mitgeteilt werben

mögen. 21m 23. De3ember fetjte ber weitperbreitete (Solos

auseinanber, baß es irrig fei, an3unet]inen, Kußlanb fei ein

Derbüubcter Preußens, bas Paiferlidje Kabinet perhalte fid>

gegenwärtig 311 ^ranPreidj genau fo wie 311m ZTorbbeutfchen

Bunbe unb werbe ^offottlid^ befinitip fiir jenes gewonnen

werben. Die HiosPauer Leitung hatte um biefelbe geit bie

Entbecfung gemacht, Preußen wolle im Orient mit ©fterreieb

bfanb in fjattb geben. Dasfelbe behauptete balb barauf bie

Sörfen3eitung unb fniipfte baran bie SemerPung, baß ber

^ortbeflanb bes guten (Einperuehmens 3 wifcheit Kußlanb unb

Preußen baburch unmöglich geworben fei. Jpaft alle rufftfdjeu

Blätter Plagten, baß bie Deutfchen ihr begehrliches 2luge auf

bie baltifcben propin 3eu Kußlaubs gerichtet hielten. Die

IPcßtj
,

bas ©rgait eines »Teils ber ruffifeben nnb polntfdjeu

II 11
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21rijloFratie, freute fid? am f 8 . Januar \870, baß bie beutfdje

Hationalentmicflung in ähnlicher IPeife 3U ftoefen beginne irie

früher bie italienifdjc, unb meinte, „in ber unbebingten Derur-

teilung ber fogenannten nationalen politif Preußens feien alle

UölFer unb Kabinette (Europas einig." Der (Solos rom.

f 8 . ,Jebruar mar iiberjeugt, baß nur Hußlanb nodj übrig fei,

um Sübbeutfdjlanb oor preugifdjer Dergemaltigung 3U fehüßen.

3n feinem Buche „Hußlanbs Kriegsmacht" nannte ber (Seneral

^abejem ben preußifchen Staat „eine tjiftorifdje «gufälligfeit“

unb meinte, „auf Bußlanb allein lajleten bie nachteiligen folgen

ber europäifdien llinroäl3ung oon J8t56i" 211s ber Krieg

Deutfcfclanbs mit ^ranfreidj ausbrach, 3ogem alle ruffifeben

3ournale mit alleiniger 21nsnahme ber Petersburger Reifung

bie ^aljne bes letjteren auf, ber fie bann ohne 2lücfftdjt auf

bie entgegengefetjte ffaltuitg ihrer Kegierung bas gan 3e Kriegs»

jaf]r h>«öurch treu blieben. Die IHosfauer Leitung fprad?

offen il]r Bebauern über ^ranfreidjs augenblidlidje

aus unb uerlangte fategorifdj, baß Bußlanb auch ben Schein

einer Begünstigung Preußens oermeibe unb unter feinerlei

Umftänben bie Kftionsfreiheit (Öfterreidjs hcmme * 3m 21uguft

belehrte ber (Solos in mehreren Hummern feine £efer, baß

ein Sieg ber beutfdjen IDaffen gan3 (Europa ucrhängnisooll

rnerben mürbe, meil bie Sache preußens gleichbebeutenb fei

mit berjenigen bes 3unFertumes unb bes Utilitarismus. (Eine

eingige Hummer ber ITTosfauer Leitung brachte im 0ftober

rier gegen Deutfchlanb gerichtete £eitartifel. 21m 20. 0ftober

hatte bas Blatt aus ber Bismarcffdjen Hote über bie ^riebens»

bebingungen herausgelefen, baß preußen 21nfpru<h auf bie

0 berherrfdjaft über gan3 (Europa erhebe, unb am { 2 . 3a‘

nuar \871f trat es energifch gegen bas nichtinteruentions-

prin3ip auf, inbem es behauptete, bie fra^öftfdje Hation h«^
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fidj nach bem lluglütfstage pon Seban burdj 2lblehnmtg ber

beutfdjen ^riebensbebingnngen um bic gipilifation bes gefamten

EDeltteifs rerbient gemacht. Hhnlidj äußerte ftcb am folgenben

©agc ber (Solos, mobei er propfjejeite, bas pon Sismarcf am
narrenfeil fyerumgefüfyrte ©fterreidj merbe feine Kurjficfjtigfeit

nächftens mit bem Derlufte Söhmens büßen. Die Kunbe bes

Falles pon Parts begleitete er mit bem Stofjfenfjer „Consumn-

tum est!“ (Segen bie pon ben ^ranjofen bereits angenommenen

^riebensbebingungen erhob Katfom in ber ITTosfauer
<3 f*tung

am 28 . Februar einen förmlichen proteft. 21ud? nadj IPieber»

herjlellung bes ^riebens urtb nach Unterjcicbnnng bes £onboner

protofolls, meines ben Hüffen auf bem Sdjroarjen ITtccre mieber

freie ßanb gab, perblieb ber maßgebenbe (Teil ber rufftfeben

preffe nod? geraume ,§eit bei ber bisherigen antibentfdten ffal»

tnng, unb alles, mas öfterreidjifcfje (föberaliften, belgifdje Kleri*

Fale, fratt3Öftfcf?c Habifale unb italienifdje 2TTa33iniften gegen

Deutfdjlanb 3ufammenIogett, mürbe pon ben ölättern an ber

IHosfroa unb Hema nadjgebrucft. Der (Solos benun3irte faft

©ag für Eag Deutfdjlanbs „perräterif<hes" ©inperftänbnis mit

©fterreid?. Die ITTosfauer Reifung, roeldje für ben in £onbon

erreichten (Erfolg ben Deutftfjen feinen Danf gemußt, pielntehr

ben Dorrourf erhoben hatte, „(fürji Sismarcf fei fd^ulb baran,

baß bie Huffünbigurtg bes Pontuspertrages einem Kongreß

unterbreitet unb nicht Pom ruffifdjen (Sutbiinfen allein erlebigt

roorben fei," flagte am 29. Hopember f 87 f mit tiefbemegtem

tfer3en, baß in .franfreidj bie $ortbauer antirufftfeber Strö*

mungen bie bringenb gebotene 21nfnüpfung 3mifchen paris unb

Petersburg unmöglich erfebeinen ließe. 211s Itloltfe im De3ember

besfelben Jahres mit anbern prcnßifchen (Seneralett 3ur ^eier bes

(Seorgsfeftes am rnfftfehen Bofe eiutraf, getraute ficb fein felb*

ftänbiges Slatt, bie (Säfte millfommen 311 heißem ^on &ent

11 *
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fympathifchen (Eritiffprudpe, ben ber Kaifer 2llerauber benfelben

nnb feinem Paiferlidjen ©fjeim unb Perbünbeten bei biefer (Be=

legenheit ausbrachte, unb pon bem anläßlich besfeiben per«

öffentlicbten Zlllianjartifel bes offaiellen Begicrnngsblattes nahm

nur bie injroifdjen offtyös geworbene Börfenjeitung in beutfdj«

freunblidjcm Sinne 27oti3 . „IPäljrenb bes folgenben 3a l?rcs

trat, wie allenthalben, fo aud? in Kufjlanb eine gewiffe 2lb«

Fühlung ber heftigen £eibenfcbaften ein, weldje ber Krieg ent«

3Ünbet hatte. Sei wicberholten (Selegenheiten erfannten bie

KTosPaucr Leitung unb anbre größere Blätter an, baß bie

beutfd^ruffifdje 2lUian3 eine QZbatfadje fei, mit ber man bis

auf weiteres 3U rechnen ha t,etl n>erbe, unb baß bas beutfehe

Pol! roährenb bes Priegerifcfjen fäuterungsfeuers, burdj welches

es gegangen fei, eine ^eftigfeit bewiefen habe, bie, wenn auch

nicht Sympathie, hoch eine gewiffe 2ldjtung einflößen miiffe. . .

.

Pie (Srunbftimmung ber ®rgane ber rufftfehen preffe blieb aber

nach ®ie por «ine antibeutfehe, unb bie geringfügigen Per«

anlaffungen waren ausreichenb, um bie perblaffenbert £eiben«

fdjaften ber früheren 3ahre neu 311 beleben. Pie Über3euguttg,

baß Bußlanbs wahre ^ufuttft nur in einem Bünbnijfe mit

^ranPreich beftehen Fönne, war 311 allgemein perbreitet unb 311

tief gewuselt, um perleugnet werben 311 Pönnen."

Pie Petersburger politiF hatte lange nergeblich nach einem

Perbünbeten gefugt, ber ihr gegen bas ^ugeftänbttis, im JPejteu

nach Belieben fchalten 3U Pönnen, bie IKöglichPeit 3itr Perwirf«

lichung ihrer plätte im ©ften fichern follte. 3n bem neuen

Pcutfcblanb glaubte fte ihn ettblid? gefunben 3U haben, unb fo

bemühte man ftd?
,

jenes an feine Seite 3U feffeltt unb es oon

©fterreidj ferit3uhalten, bas feinerfeits immer noch über bie

Hieberlage poii \866 grollte. 2Jls letjtes <giel bachte man ftcb

wohl eine (Teilung bes Ponaureidjes 3wifdjen ben beibett 211 «
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liirlcn, bei ireldjer Hußlanb bie rortriegenb flanifciycn proDtttjen

besfelben unb, 3unädjft inbircft, (Sebiete ber türfifdjen Baifan*

länber ertrcrben follte. Sismarcf aber mar nidjt gemeint,

baju bie I?anb 3a bieten, er fjattc flar erfannt, baß Dcutfcblanb

nidjt mit roeitcrn Dergrößerungen, foitbern mit (Erhaltung bes

^riebens gebient fei, unb baß 311 biefetn ^trecfe 3UPÖrbeift bie

Derfötjnung Deutfcblanbs, bann bie Hußlaubs mit (Dftcrreidj

erftrebt trerben miiffe. Daß ein einmal bergeftelltes freunb»

fdjaftltdjes Derljältnis Deiitfcblanbs 3U letjterm Dauer oerljieß,

ergab ftcb aus ber irefentlidjen Übereinstimmung ber 3nterefTe>n

beiber Staaten, unb trenn bie 3 ntereffen ©ftcrreicbs unb Buß*

lanbs auseittanbergingen, fo n\ußte biefes bod> für bie näcfyfte

^eit Sicherung ber Hufye trillfommen Reißen. So begannen

pon Berlin aus bie Derfyanblungen, bie ju bem Dreifaiferbuube

pon f 872 führten. (Sortfdjafoff ging auf bcn (Sebanfett Bis»

marcfs aber un3meifelljaft mit bem bfintergebanfcn ein, Dcutfd;»

lanb trerbe ftdj, trenn bie orientalifdjen plane bes Petersburger

Kabinets 3ur Ausführung gereift feien, 3ur ^örberuttg berfelben

beftimmen laffen. Das Hciftrerben jener plane aber hätte ge»

raume <§eit träljren föntten, trenn bie rafdje Ausbreitung unb

(Erljiguttg ber panflariftifdjen Agitation unb bie BotirenbigFeit,

bem Kranfheitsftoffe, ber ftdj im rufftfdjen DoIfsfÖrpcr trährenb

ber lebten 3a
ty
r3 e fy*

lte angefammelt batte, Abfluß nach außen

5U Schaffen, rerbunben mit bem Bebiirfniffe (Sortfdjafoffs, po»

pulär 3U bleiben unb ber lüelt als großer Stern am politifdjen

^irmamente 3U erfdjeinen, ben (Sang ber Dinge nicht be*

fdjleunigt tjätte.

So 3eigten fidj fd?on itn 3a^re J 875 im Horbtreftett ber

europäifc^en (Eürfei bie Dorboten eines nenen rufftfdjcn An»

gtiffs auf bie Pforte, bie in ber nädjften ^eit einen ernfteren

(El^arafter annahtnen unb nun bie übätigfeit ber Diplomatie 3ur
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Derljütung eines IDeltfrieges erforderten. Die drei ©ftmädjte

cerftändigten firf? im Dejember \875 über ein Beformprogramm

in Betreff der Sachlage im ottomanifdjen Beid>e, welches ftd?

auf den «Srundgedanfen baftrte, ein ^ufiand, melier die gemein*

fdjaftlidje <£jiften3 der dortigen Becölfernng, die fidj mit fo t>icl

Erbitterung befämpft Ijabe, möglich madje, werde nur gcftdjert

crfd^einen, wenn die djriftlidje Religion redjtlidj und tfjatfädjlid?

mit dem 3s la>« collftändig gleicbgeftellt werde, und welches con

<Sraf 21udrajfy den übrigen (Srogmädjtcn in einer Bote com

50 . Dejember mitgeteilt wurde. 3m IHai f 876 Fant der

"Kaifer con Bugland nad? Berlin, und 311 gleidjer ,§eit berieten

ftdj Bismartf, Bndraffy und (Sortfdjafoff über die jürage, wobei

es ftdj tjauptfadjlidj um Derftändigung 3wifd?en den beiden

etjtern Staatsmännern Rändelte, der Dertreter der deutfdjen

-polittf dagegen, da die beabftcfytigte (friedensftiftung Deutfdj*

land nur mittelbar anging, ftd? nur 3U moraltfd?er Unterftügung

derfelben bereit erFIärte. Das Ergebnis der Behandlungen war

das Berliner tftemorandum com [ 5 . ITtai , das ein gemein*

fames Einwirfen Europas auf die Pforte und andrerfeits auf

die 3nfurgenten in Bosnien und der fier3egowina 3um Behuf

einer Derftändigung 3wifd?en den beiden Parteien, fowie einen

3weimonatlicfjen IDaffenftillftand oorfdjlug. Den drei andern

(Srogmächten 3uin 2Xnfd?luffe mitgetcilt, wurde das ITtemoran»

dum non ^'ranfreidj und 3 talien angenommen, con England

dagegen abgelebt, weil am Sdyluffe desfelben gefagt war:

„Sollte die ^rift des IBajfcnftillftandes cerlaufen, ohne dag ein

foldjes Ergebnis [eine Beruhigung der aufftändifcfjen prooin3en

durd; Beformen con feiten der turFifdjcn Begierungj ersielt

worden wäre, fo würden die drei faiferlic^en iföfe nadj gemein*

fanter Derjländigutrg ihrem diplomatifchen Dorgefjen wirFfamcre

HTagregeln hi«3u3«fÜ9e'1 haben, wie ftc im 3 ,l tcreff
e hes 2111-
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gemeinen unb 3ur Perineibung bcs IDeitergreifens ber 'Empörung

geboten erfdjeinen.",

Die Sebeutuug ber Berliner Befpredjungen fanb Jlnbraffy

madj ber (Erflärung, bie er am f8. HTai im Bnbgetausfdjuffe

ber öfterreidjifcfy-ungarifdjcn Beidjsratsbelegation abgab, in ber

»pollftänbigen (Einigung ber brei Hlädjte über bie
,5 ' e^ ^ er

Sadje unb über bie nadj HTafjgabe ber gegenwärtigen Derhält=

niffe anjumenbenben mittel," fowie in bem „Dorfjaben, fttb

aud> fernerhin t>on ,fatl 311 .fall 3U perftänbigen."

3n ben Sagen poin bis f8. 3uni waren bie Kaifer

ron DeutfZlunb unb Bufjlanb ins (Ems beifammen. Jim 8. 3uü

trafen ftdj bie Kaifer ,fran3 3°f ff unb Jllffanber in Beidjftabt,

nnb bas Kefultat ber Begegnung u>ar ber Befdjlug, unter ben

gegenwärtigen Umftänben au ber JTid?tinterpention fefauhalten,

unb nur wenn anbre Dertjältniffe es erforbern follteu unb ein

lonfreter ^all oorläge, ein weiteres oertraulicfjes (Eittperneijmen

3wifd?en allen <^riftlidjen ITlädpten cin3uleiten. Sdjien jetjt jebc

<Sefahr, baß ber Krieg bie bisherigen (Sre^en iiberfcfyreitcn

werbe, befeitigt 311 fein, fo machten bie greuclpoüe llnterbrütfung

t>es bulgarifdjeu Jlufflanbes burdj türfifdje 3 rre9u läre unb bie

Kriegserfläruttgen Serbiens unb ber Pforte biefer Eröffnung fefyr

halb ein (Enbe. 3m Eferbft beroölfte fi<h ber politifdje por^ont im

Süboften (Europas immer mehr. Pie Serben würben pon ben

<Eürfen wieberfjolt grünblich gefdjlagen. (Eine Konferen3 in Kon»

ftantinopel follte nadj einem 3wifdjcn Kußlanb unb (Englanb

»ereinbarten unb pon ben übrigen ITTäcfjten gutgeheißenen plane

weitere Kämpfe auf bem KriegsfZaupIatje auf ber Bulfanhalb=

infei perhüten, inbes 3eigte bie Pforte ftdj in Betreff mehrerer

punfte ber pon ihr perlangten ^ugeftänbniffe abgeneigt, unb ber

(gufammentritt ber Konferen3 per3Ögerte fid?. Xußlanb begann

jetjt 3u rüften, unb am 5 f. ©ftober überreizte ber Vertreter bes*
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felben in Konftautinopel bcm liirfifdjcn IHinifter bes 2Jusmärtigeu

ein Ultimatum, in meldiem unter pinmeis auf bie pielfacben Banbe

unb bic hunbertjährigen (Erabitionen, meldte bie rufftfdjc JTation

au bie djriftlidje Bcrölfcrung ber Balfanhalbinfel fniipften, auf

bie baraus erflärlidj en Sympathien unb auf bie Ubereinftimmung

bes Kaifers mit Ietjtern, fomie auf bas „unniitje Blittpergießen"

in Serbien erflärt mürbe, baß ber Kaifer bie ^ortfeßung ber

tiirfifdjen ©perationen hier nid;t länger bulben föttne, fonbern

»Eintritt eines effeftioen unb bebingungslofen lüaffenftiüftanbes

perlaugen miiffe, mibrigenfalls bic rufftfcbe Botfdjaft Konftau«

tinopel rerlaffeti merbe. Balb barauf, am 2 . Hooember, äußerte

2llejanber in £ioabia gegen beu britifdjen Botfdjaftcr, £ori>

£oftus, bie Pforte h°be burd? eine Seihe oon ITtauöPern alle

Derfndje (Europas jur Beenbigung bes Krieges unb 3ur Sicherung

bes allgemeinen ^riebcns pereitelf, unb trenn bie übrigen Klärte

ftd? bas gefallen laffen mollten, fo fönne er cs nicht länger mit

ber (Ehre, ber IPürbe unb ben 3n * crcffPTt Bußlanbs pereinigen.

5u gleicher ^eit perpfänbete er fein CEhre,ltuor *» baß er eine

•Ermerbuitg Konftantinopels nicht bcabfidjtige, unb baß, mentt

er ftdj genötigt fehen follte, Bulgarien 31t befeßcn, bies nur fo

lange bauern merbe, bis ber ^riebe bergcftellt unb bie Sidjer*

beit ber diriftlichen Beoölferuug gefertigt fei. (Ein Beroeis bafür

fei ber i^roifdjen ber euglifcheu Segierung gemachte rufftfcbe

Dorfdjlag, ©fterreidj foüe Bosnien, Kußlaub Bulgarien befeßen,

unb es foüe ror Konftantinopel eine ^lottenbemonftration ftatt»

ftnben, roobei (Ettglanb bie herrfebenbe Ulacht fein mürbe. Schließe

lieb faßte ber Kaifer feine Forderungen in folgenbc punfte 311*

fammen: IPaffenftiüftanb, fofortiger ^ufammentritt einer Kon»

feren3 3ur «Einführung pon Keformen in ben betreffenben brei

propitt3en ber (Eiirfei, melcbe bie Jntereffeu ber bortigen dtrifi=

Iidjen Bepölferung febiißen unb ihnen bic 3U biefem ^roeefe
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erforberlid?e Kutonomie getuähren tuiirben, enblid? ruirffame

(garantiett feitens ber Pforte für Durchführung jener Reformen.

iüie ber beutfcbe Kalter feine Stellung 3ur »Entiuicflung

ber Dittge angefefyen tuiffett trollte, gebt junäcfjft aus bett

Äußerungen berror, bie er am [. Dejember bei einem uon ihm

betn Dorflanbe bes Bekhstags gegebenen Diner gegen feine

(Eifcfygenoffen tbat. <£r fagte ba ungefähr: Die Kufgabe Deutfd?-

lanbs fei f]ier uor allem (Erhaltung bes ,fr'fbens, utib an biefer

fei noch nicht ju oerjmeifeln. Sollte es aber 3um Kriege

fommen, tuas aüerbings tnahrfchcinlidj fei, fo tuiirben Kußlanb

unb bie (EürFei tuotjl nadj einiger
<5 eit besfelben miibe werben

unb Deutfdjlanb bann mit mehr 2lusfid?t auf (Erfolg als jetjt

rermitteln Fönnett. (gegenwärtig einen Kat an Kttßlanb 311

erteilen, fei mißlich. Die (folge bauen tuerbe eine Derftimmung

ber rufftfdjen Hation fein, unb bas fei fdjlimmer als eine tor--

iibergel^cnbe Differenj mit einer Kegierung. (Englanb tuerbe

fcbtuerlid; einen offnen, fonbertt Itödjftens einen ofjtjiöfett Krieg

mit Bußlanb führen, roic leßteres in Serbien mit bett (EurFen.

Über ©fterreicb fprad? fief? ber jmrft fympattjifdj aus, iubem er

benterfte, tuenn (Dfterreid? genötigt fein foüte, fid? am Kriege

3u beteiligen, unb (gefahren für beffen Beftanb fidj 3eigen

füllten, fo fei es Deutfdjlanbs Beruf, für Ießtern, fotnie über-

haupt im großen unb gan3en für ben ber jetjigeu £anbFarte

cin3utreten. Deutfd?lanb tuerbe feine rolle ilneigennüfcigfeit

3eigen; es fei bie Bleigarnirung, welche bie ^figur immer wieber

3um Stegen bringe. ©fterreid? höbe übrigens eine große £ebens=

fraft, eine größere als manche £eute meinten. Das höbe cr

auch bem £orb Salisbury bemerFt [mit bem er am 22 . unb

23 . Houetnber in Berlin Befprcdjungeu gehabt hotte], unb bas

tuerbe ftdjtbar tuerben, tuenn ber Kaifer ^rait3 3 ofef fid? unter

llmfiänbett felbft an feine DölFer tuenben follte.
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3u ber Heidjstagsfi^uiig oom 5 . De3ember ergriff .fürft

Sismarcf bie cSetegenheit, bie ifyiti eine 3nterpeüation (Eugen

Hilters bot, um fidj ausführlicher über feine bamalige 2luf=

faffung ber Sachlage unb Deuifchlatibs 3 nterej)e unb Pflicht

berfelben gegenüber ausjufpredjen. Der fortfdjrittlidje 2tbge>

orbnete hatte gefragt, roas ber Seid/sFanjfer in Setreff bes foeben

erlaffenen Ufas 311 tfyun gebenfe, nach meinem r>on Tenjahr an

bie ruffifc^en (EingangsjöIIe in <5olb entrichtet merbett fotlteu,

unb babei bie Meinung geäußert, Hußlanb perlange je^t 001t

Deutfdjianb (Sefälligfeiten, bie biefes fid; burdj
<5>ugeftänbniffe

auf bem (Sebiete bes ^ollmefens bejahten taffen fönne. Der

Kalter ermieberte 3unäd}fh „3*^ mu6 bebauerit, baß eine in

bem Maße mit uns befreunbete Hegierung eine berartige lüirt*

fdjaftspolitif betreibt, i<h münfdjte, idj fönnte fte über3eugeu.

So lange fie fi<h aber nicbt burd? bie Hüffen felbft überjeugen

laßt, fo lange roirb ein frembcr ITtinifter, ber immer als 3 '1 '

tereffent perbädjtig ift, barüber eine geringere Autorität haben

als ber unbeteiligte Huffe unb anbre, bie biefes <§iet fdjon feit

tanger ^eit ohne «Erfolg erftreben." (Er bemerfte bann, ber

Torrebner habe „ftdj megen eines gemiffen Dilettantismus ben

^nfammentjang ber Hbftufungen jtuifdjeu ^reunbfchaft, Kälte,

Terftimmung, gmiftigfeit in (Segenmart unb ^uFunft bod? nicht

redpt flar gemacht," roorauf er fortfut}r: „tTenu man 3ur un*

redjten «geit einer Macht, bie fich in gefpannter Situation be*

ftnbet, einen Stocf jmifchen bie Häber fdjiebt, fo ift es möglich,

baß ber Stocf für ben Hugenblicf mirft, aber ber Kutfdjer bes

ITagens merft fidj bann ben, meldjer ben Stocf bajmifcheu ge>

fdjoben hot, unb es ift immerhin möglich, baß bas, tuas bem

Efetrn Torrebner jetjt gaii3 unnerfänglich erfcheint, ber erftc

Hnfang unb ber Keim rnirb 3U einet Terftimmung, bie allmäfv

Iidj immer meiter greift. . . . Der fferr Torrebner befinbet ftcb
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wie fo mancher anbre in bem 3rrtume, baß er glaubt, Hußlanb

perlange pou uns im Hugenblicfe große (Sefäüigfeiten utib

Pienfte. Pas ift burdjaus nidjt ber <faU. Er fyat angebeutet,

als wenn Hußlanb mit «Eroberungen umginge unb fein Sänber*

gebiet erweitern wollte. . . . Bis jeßt liegt nichts weiter por

als bie feierliche Derftdjerung bes Kaifers Hlejanber, . . . baß

er feinerfeits auf (Eroberung unb (Erwerb perjidjten wolle. . . .

Hußlanb perlangt poh uns gar nichts, wofür wir unfrerfeits

einen preis forbern formten, gar nichts als auf einer frieblidren

Konferenj utifre ITtitwirfung 5U einem ^weefe, ber auch ber

nnfrige ifi, nämlich 311 einer befferen Stellung ber Ehriften in

ber europäifchen (Türfei unb ber fferbeiführung pon ^uftänbeu,

bei benen foldpe Vorgänge wie bie IHeßelcien ber (Tfcherfeffert

in Bulgarien nicht mehr 3U beu iPahrfcheinlichfeiteu gehören,

fürs eine Sidjerftellurtg ber c^riftlidjcn Unterthanen ber Pforte

gegen eine 8et|anblung, bie fidj mit ben heutigen Hechts3u=

ftänben in Europa nicht perträgt, unb über beren 2lbftellung

ganj Europa einig gewefen ift; es hat nur nicht bie rechte ^orm

ftnbert formen, biefe Einigfeit mirffam 3U machen. . . . Bach

ben Erflärungen ber rufftfehen Hegierung ift bie iüahrf<heirt--

iichfeit fehr nahe geregt, baß Hußlanb [bei refultatlofem Der*

laufe ber Konferenj] auf eigne bjanb porgelrerr würbe, um mit

ben iDaffert ber Pforte ab3ufäntpfen, was fte frieblicb nicht be-

willigen will, Huch für biefen »fall perlangt Hußlanb feinen Pienft

pon uns, fonbern nur unfre Heutralität, was poUftänbig in

unferm ^ntereffe liegt. . . . IPir föntten hoch unmöglich in bem

2lugenblicfe, wo Hußlanb für unfre gemeitifchaftlichen §wedc

feine Kräfte in Bewegung feßt, unfre (Truppen an bie (Srenje

fehiefen unb ihm bies perbieten. . . . Einige Parteien bei uns

ftnb Hußlanb abgeneigt, aus (Sewohnheit, aus Erbfdjaft, aus

Erinnerung [bie »fortfdjrittspartei], anbre, weil bie rufftfebe He-
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gierung itjrcn 3utereffen auf fonfefftonellem (Sebiete nicht nadj*

giebt [bie KlcriFalen], 21 ber bemühen ftdj bie Berren, mie fie

roolleit, idj gebe 3l]nen bie Derficfjerung, fo lange mir auf biefem

^lecfc fielen, mirb es 3bnen nidjt gelingen, unfre guten, innigen

utib foliben 23c3iet|ungeu ju Kufjlanb 3U flöten Pie fierren, bie

eine (Trübung tinfrer X^iefyungen 31t Kufjlanb 3um Bebürfnis

haben, ftub com ,§iele roeit entfernt; benn bas Biinbnis, meines

bie brei Kaifer auf längere ^eit pereinigt, beftebt in Doller

IPirfung, unb idj Fann perfidjern, baß bas Derbältnis 3roifdjen

Bufjlanb unb (Dfterreidj ron jeber (Trübung meit entfernt ift. . . .

ITTan mürbe aber fefjlgeben, menn inan baraus fdjliefjen moüte,

bay bas Preifaiferbiinbnis in ftdj eine Spitje gegen bie britte

ber fjauptfädjlidj in ber orientalifdjen ^rage beteiligten nTädjte,

gegen <£nglanb, 3U bilben beftimmt fei. IPir Ijaben mit <£ng-

lanb nidjt minber mie mit Snfjlanb bie ürabition ljunbertjäl}*

riger guter Be3iebungen. . . . 3dj mcrbe 3U irgenbmeldjer aftipen

Beteiligung Peutfdjlanbs nid/t raten, fo lange in bem gansen

Streite für uns Fein 3nterc
ff
e 'n (frage fteljt, meldjes bie ge-

futibett Knodjen audj nur eines einigen poinmerfdjen KtusFe*

tiers mert marc. . . . 2t>ir finb fjier allerbings bie ITlinbeftbe*

teiligten; piellcidjt ift ,franfreidj ebenfomenig beteiligt; Don ben

übrigen ItTädjtcn . . . Fann man bas abfolut nicht fagen, info=

mcit für fie bie Singe bodj eine foldje (Seftalt annel|men Fönnett,

meldje bie tiirFifdjen 3 T, lereffcn 311 einbeimifdjen, 3U engiifdjen

unb ruffifdjen 3 nt(,reffen tnadjt. . . . IPenn bie jegige orien»

talifdjc jürage, fo meit fie ftdj überfeinen Iä§t unb nidjt über-

haupt auf Konjefturen unb pbantajien bernint, für uns meinem

Urteile nadj Feine Kriegslage entljält, fo cntlnält fte bodj fe^r

molnl bie Kufforberung 3U einer aufjerorbentlicfj porjfdjtigett

PolitiF, bie jtdj ben anbern ITiädjten burdn ihr IPoljlmollen unb

itnre ^ricbensliebe enipfieljlt. . . . Klein Beftreben unb meine
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mir oon Sr. ITiajcftät beut Kaifer geftcllte Aufgabe ift: in bem

biplomatifdjen DerFeljre babin ju roirFen, bag, roo möglich, bie

guten Öe3iehungen, in betten roir 3U ben brei nädjftbeteiligten

ITiädjten fteljen, ungetrübt ober bodj möglidjft utenig getrübt

aus biefer Krifts ^erDorgetjen. . . . Diefe Hufgabe Fönnte uns

nur baburdj oerborben unb geftört roerben, roettn irgenb einer

uitfrer ^reunbe oon uns oerlangte, unfre ftarFere ^reunbfdjaft

31t itjm baburdj 311 betätigen, bag mir ben anbern ,freunb, ber

uns ebenfalls nichts gettjan tjat, ber im (Segenteil unfer ,freunb

bleiben roiü, feinblicb bebanbeln. 3<h bin aber nicht bes (Slaubens,

baß man uns foldje Zumutungen machen roiü. . . . IlTan roeiß

bie HütjlidjFeit unfrer Stellung 3U fdjäßen; benn roir tjaben bie

niöglidjFeit, unbeteiligt 311 uermitteln." Der Kahler fdjloß mit

ber <£rflärmig: „3ebenfa!Is roirb uttfcr Hefireben baljiu ge-

richtet fein, in erfter £inie, baß roir uns ben ^rieben unb bie

Jfreunbfdjaft mit unfern bisherigen ^reunben beroatjren; in

3roeiter £inie roerben roir, foroeit es burdj freunbfdjaftlid^e, oon

aüen Seiten bereitroiüig aufgenommene Dermittelung möglich

ift, unter abfoluteni Husfdjluß aber jeber brohenben fjaltung

uon unfrer Seite, uns bcftreben, ben ^rieben unter ben euro«

päifdjen IHädjten nach ITlöglidjFeit 5U erhalten, alfo ben Krieg,

roenn er im ©rient ausbrechett foüte, nach ITlöglidjFeit 311 loFa=

liftren. (Selingt bas nidjt, fo entftebt eine neue £age, über

bie idj mich in KonjeFturen nidjt einlaffen Faun, unb über bie

Sie oon mir Freute Feine HusFunft verlangen roerben."

Diefe neue £age foüte balb eintreten. 3ti3roifdjcn aber

rourbett oon oerfdjiebeneti reiten Derfudje gemadjt, ben Kan3lcr

uon feiner Dorftdjtigen politiF ab3ubringen. 3m 3 flnuar \877

befdjroor bie Eimes ben beutfdjen KeidjsFan3lcr, 'ju befehlen,

bag Hube gehalten roerbe. <£troas fpäter richtete fte eine gleidje

beroeglidje Hnfpracbe an ben Kaifer Wilhelm. Hls ber ^iirft
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Bismartf im Kpril um (Sntfjebung r>on feinem Poften gebeten

batte, bradjte ber £jas, bas (Drgan ber ariftofratift^ * ultra-

montanen Partei unter bett Polen, ber burdj feine Patrone, bie

2\ab3tt»ills, bie Cjartorysfis u. a., mitunter redjt gute ZTadjridjten

über bie Stimmung, bie 2lbfid?ten unb bie Dorgänge in ffof>

freifen unb fonft in ben obern Sphären ber (Srfeflfdjaft empfängt,

eine IFtittcilung, nadj mefdjer bie Königin Dictoria por einiger

<geit bireft an Bismarcf gefdjriebcn Ijaben follte, um ihm €in=

fprueb gegen einen Eingriff 23ufjlanbs auf bie Pforte 3a em=

Pfeilen. Pie 2lntroort tjabe ausmeicfjenb gelautet. Parauf fei

ein 3n>eiter Brief 3^rer britifdjen ITCajcftat an ben Heicbsfa^Ier

ergangen, in meldjem fie ifjm jenes (Einfcbreiten bringenber ans

X?er3 gelegt tjabe. Pie 2Introort brüefte fief? biesntal etmas be-

ftimmter ans, berichtete bas polnifdje Blatt, fte mar aber nod>

nidjt nadj bem (Sefdjmacfe ber Königin, unb fo menbete fte ftcb

jetjt mit einem Schreiben an ben Kaifer, um ifjn ttnb Peutfrf;«

lanb für ben ausbredjenben Krieg perantmortlid? 3u tnadfeii.

iPir tjaben Urfadje, biefen Bericht für glaubmürbig 311 Ijalten,

unb biirfett ljin3ufitgen, bajj jenes 2lnftntten, nadj meinem trir

ben ruffifeben Badjbar, oljne burd? unfre Derbältniffe unb 8e<

biirfniffe peranlajjt 31t fein, Iebiglid? aus (Sefälligfeit gegen

(Englanb, bamit biefes ftcfy niebt 3U feljr fiir feine fommer3ielIen

unb politifcfyett 3«ter «fTeu am Bosporus 311 ertji^en brauste, 5U

nötigen perpffidjtet gemefen mären, ftdj rubig 3U »erhalten —
baß alfo jenes minbeftens feljr eigentümlid/e Perlangen, aud>

nodj auf einem anbern für Kenner ber perfönlidjfeiten bes

Berliner £j°fcs unfdjmer 3U erratenben IPege au ben König

gelangt ift, ber, burdjaus friebfertig geftnnt unb pon bent aufrich-

tigen XPunfdje befeclt, ftdj felbfi uttb bem beutfdjett Polfe neue

Kriege erfpart 31t fcljen, in biefer Stimmung geneigt fein formte,

XPürtfdjen unb Batfdjlägen (Sebör 31t geben, bie nadj ber HTei»
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uung beseitigen, bie fie iljm oortrugen, bem .ffrieben bienten.

Derartige Katfdjläge fönueu aber, menn fie uidjt non einer

tjotjen 3 nteUigenj unb einem mciten Blicfe, ber alle in 23etrad}fc

311 jiefyenben Umftänbe unb ITtöglidjfeiten flar iiberfdjaut
,

ein-

gegeben finb, gerabe 311m (ßegenteite beffen, mas bamit be3toedt

mirb, alfo gerabe 3uni Kriege fütjren. (Sefeftt, ber Kaifer. unb-

fein Kan3ler batten fidj ton £oitbon aus beftimmen laffen,.

Dentfdjlanb hätte fidj in pofttur gefegt unb nach (Dfieu tjin

Kutje geboten, Huftlaub aber tjätte fidj au bas ITtadjtmort nidjt

gefetjrt unb ntarfebireu laffen, mas mürbe gefefoetfeu fein? Ent»

meber tjätte mau 3ur Er3toingung bes ^riebens einen gefätjr*

Iidjett Krieg auf ftdj netjmen miiffeu, bei bein man im günftigften

(falle 8Iut unb (Selb für Englanb geopfert traben mürbe, ober

bas beutfdie ITtadjtmort tjätte, otjne Ztadjbrucf mit (Etjaten

bleibenb, nur bie ©fjnmadjt Deutfdjlanbs ben Kuffett gegenüber

bargettjan, mir mären einer ferneren Demütigung oerfallen, unb

3toar obenbreiu im Dienfte ber ^ntereffeit einer JTtadjt, bie ben

Deutfdjen faum jemals im Ernfte motjlgemoflt J^at, unb bie

itjneu ifjre gegenmärtige Sebeutung in (Europa fidjer nur infofern

gönnt, als fie fid> oieüeicfjt einmal 3m .Jörberung oou gmeefen

itjrer Kaufmannspolitif gemittnen unb oermenbett laffen föutite.

2luf Dorfonferen3en, an benen bie tEürfei uidjt teilnaijm,

folgten in Konftantinopel Konferet^en, bei benen bie Icfttere

rertreten mar, unb bie ooin 23 . De3ember f 876 bis sunt

20 . 3anuar f 877 bauerten. Diefetben blieben ergebnislos,

meil bie Pforte bie gemeinfamen ^orbernngen ber übrigen Kon*

feren3tnädjte nidjt annetjmen 3U bürfen meinte. Darauf erlieft

bas Petersburger Kabinet ein Kunbfdjreiben, in metdjem es

erftärte: „Die Weigerung ber tiirfifdjeu Hegierung berührt

»Europa in feiner Würbe unb feiner Hufje. Es fotmnt uns

barauf an, 3U miffen, mas bie Kabinette, mit meldjeu mir uns
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bisher im (£inrernel|men befanbcn, 3U tl^un gebenfen, um auf

biefe Weigerung Kntmort 3U geben unb bie Kusfübrung iljres

Willens 31« fiebern." Pie Keife bes (Senerals 3gnatieu>, bis»

tyerigen rufftfdjen Kotfdjafters bei ber Pforte, nadj Serlin, paris

unb 3utetjt audj nadj Eonbon gab (Sclegenfyeit 311 weiteren, jetjt

oertraulidjen Derfyanbluttgen, bei benen fidj bie beutfdje Kegie»

rung nnc bisher bie «Erhaltung eines guten (Einoernetfmens

unter ben ITTädjten, namentlich 3a>ifdien Kuglanb unb (Snglanb,

in jeber Weife angelegen fein lieg, unb bie batnit enbigten, baß bas

in Konftantinopel 3a>ifdjcu beit djriftlidjen ITlädjten er3ielfe grunb»

fätjlid?e (Einrerftänbnis über bie an ben Sultan 51t ridjtenben

Knforberungen in £onbon nunmehr noch in einem ausbriicflid?

rercinbarten Sd?lugprotofoll niebergelegt unb ber Pforte in <5 e=

ftalt eines (Sefamtoerlangeus aller curopäifdjen (Srogmädite

funbgegeben trmrbe. Pas protofoll trurbe ron ber türfifdjen

Kegierung in fdjroffer Weife abgelebt, unb jetjt erflärte ber

Kaifcr non Kuglanb bent Sultan ben Krieg. 21 nt 2 ^. Kpril

überfdjritfcn feine «Truppen bie tiirfifdjc ©rense, unb es begann

ein i'elb3ug, ber anfänglich ben Kuffcn faft nur Kicberlagcn

unb fdjmere Perluftc bradjte, fpätcr aber 5U einer beinahe roll»

ftänbigen Dernidjtung ber lürfifdien peeresmadjt untrbe unb bie

rufftfdjett Gruppen anfangs Februar ^ 878 bis tfart unter bie

IHauern Konftatttinopels führte. (Es fam 311 einem Waffen»

ftillftanbe, nadjbem Kuglanb ber Pforte bie fefyr ungünftigen

Präliminarien con San Stefano aufgesroungen l^atte. Jlnbrer-

feits lieg (Eitglanb feine flotte nidjt fern ron ba erfcheinen, unb

es fdjien, als ob es 3u einem ^ufammenftoge ber beiben IHädjte

Fotnmen triirbe. ©fterreid? Iub bie ITtädjtc 3U einer Konferett3

in Wien ein, treldje ben §t»ecf Ijaben follte, „bie Ubereinftim»

ntnng (Europas über bie Deräuberungeit ljerbei3ufütjren, melcbe

burdj bie ^riebensbebingungen 3trifdjen Kuglanb unb ber (Eürfei
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in Be3ug auf bie Verträge pon f 856 tinb ^ 87 ^ notwenbig

werben fönnten."

3n biefer «geit, am ff)- cf«&mar, 9<*b ber Seidjsfanjler

auf eine Pott Bennigfen inotipirte 3nterpelIatiou ber percinigten

fonferpatipen nnb liberalen Parteien bes Beidjstages, welche

befürchtete , Kufjlanb roerbe auf (Srunb bes präliminarfriebens

einen fiir ©fterreich gefährlichen (Einfluß auf bie Balfanlänber

ausüben, ber aud? für Deutfcfjlanb bebenflichc ,f°l9cu ha^cit

roürbe, feine 2lnficht pon ber Sachlage in längerer 2luseinanbcr=

fetjung Funb, bie ftei? in folgeuben hau plfa t5
en ausbriiefte: Pie

Beftimmutigeu ber Präliminarien, weldjc bie Kouftituiruug Buh

gariens, beffen (Teilung in 3mei Propiti3cn unb bcjfett Begrew

3ung, ferner bie UuabljängigFeit pon Hlonteuegro, cnblid? bie

pon Serbien unb Rumänien betreffen, „berühren bas beutfefjc

3ntereffe nidjt in bem UTaßc, baß mir bariiber bie Be3tet]ungeu

311 unfern (Srcnsnadjbarn, 3U unfern ^reunbeu aufs Spiel fegen

fönnten. . . . Die (frage, ob im ^rieben burdj bie Darbancüen

Kriegsfdjiffe fahren Fönnen, halte icfj 3war nicht für unwichtig,

aber bodj nidjt für fo, baß man besljalb »Europa feilte in Branb

fteefen fönnen. . . . ©b ber Befitj ber Darbanelleu in eine

anbre £}an^ nbergeljen foll, ift ein gan3 anbres Ding, aber

eine <£pentualität unb Konjunftur, bie meines €rad>tens in ber

gegenwärtigen Situation nicht porliegt. . . . Das berporragenbfte

beutfehe 3ntereffe im ©rient befteljt baritt, baß uns bte IDaffcr*

ftraßen, fowofjt bie ber ITTeerengen wie bie ber Donau pom

Sdjwa^en ITTcer aufwärts, in berfelben IDeife wie bisher frei-

bleiben, unb bas ift wohl fidjer, ja garnidjt in *frage gefteüt. . .

.

(Eine beffere Kegierung ber djriftlidjcti Nationen in ber üürFei

wirb bnrdj bie 3uerft genannten punFte gewaljrt werben, unb

bas ift bas 3weite, miitber birefte, aber bodj mcufdjlicb inbt3irte

3 "tereffe, weldjes Deutfdjlanb an ber Sache hat.“

II 12

Digitized by Google



I ‘ 8 Unftc fitidjsiianilcr.

3n betreff ber Utöglichfeit eines europäifdjcn Krieges be*

tnerfte 5er Kahler: „Die rufftfehe politif fagt mit Kccht: mir

haben feine Ileigung, uns alle 3ef}n ober jmanjig 3<tre ber

Hotmeubigfeit einer türfifdjen Kampagne ausjttfe^en, . . . aber

fie fantt auch nicht trünfdjen, biefer (Sefafjr bie einer ftcb rieh

leicht in jefyu ober 3matt3ig 3^tjren mieberliolenbeti Dermicfluug

mit (Üfterreidj unb Englanb 311 fubftitniren. Es liegt auch im

3ntereffc Kuglanbs, 3U einer Kbtnacfjung 3U fommen unb bie

Sache nicht auf fpätere, Dieüeidjt unbequemere feiten 3U oer=

fdjieben. Dag Kuglanb geneigt fein fönnte, bie Knerfennung

ber Ünberungen, bie es für notmenbig hält, oon beit übrigen euro«

päifd?ett ITtädjten burdj Krieg 5a er3mingen, fqalte idj für gaii5

nnmahrfdjeinlich. . . . Es tritt bann bie anbre .frage ein, ob

biejenigen, bie unsufricbcn finb mit ben rufftfdjen Abmachungen,

bereit finb, Krieg 3U führen, um Kuglanb 3U nötigen, feine Se«

bingungen ab3itfd?n>äd;en unb einen (Teil baoon aufsugebeu,

auf bie (Sefatjr bin, in Knglanb bei ber fjeimfefyr ber Eruppett

bas (Sefüfyl 5u binterlaffen, . . . bag bie Sache eigentlich nicht

51t CEnbc märe unb nodj einmal oerfucht merben mügte. . . .

IDemt es burd? Krieg gelänge, Kuglanb 3U smingeit, mehr auf*

3ugcben als erträglich, fo fiele ben Siegern bie Aufgabe unb

bie Derantmortung 3U, barüber 5U beftimmen, roas aus biefeit

Säubern ber europäifchen Eürfei nunmehr merben follte." Die

IPiebereinfegung ber tiirFifdjen tqerrfdjaft hält ber Kahler nicht

für mahrfcheinlich, es müffe alfo, meint er, etroas anbres an

bereit Stelle treten, unb ba glaubt er 3. 23 . nicht, „bag bie

nächfte benachbarte macht, ©fterreich = Ungarn, im £}ittblicf auf

ihre eignen flamfcheit Untertanen fehr lebhaft münfehen fönne,

bie ganse Erbfchaft ber heutigen ruffifchen Eroberungen unb

für bie gunfunft biefer flaoifdjett Sänber bie Deraittmortung

3u übernehmen, fagett mir burdi Eitmerleibung in ben uuga*
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rifdjen Staat ober burcb Vafalleneinridjtung. . . . Um biefen

<2ocniuaIitäten 3U begegnen, ift bcr (Sebanfe ber Konferenj

juerjt r>on ber öfterreidjifdj=ungarifdjcn Regierung rorgefdjlagett

morben, unb mir ftnb
,
glaube ich, non fjaufe aus beinahe bie

erften gemefen, bie bereitmillig barauf eingegangen ftnb. . . .

Die iVafjl bes 0rtes ift für uns 3iemlidj gleidjgiltig; idj Ijabe

in i?e3ug auf beutfdje 0rte meiter feine IHeinung geäußert ais

bie, baß auf beutfdjem Hoben audj beutfdjes präftbium ftatt3n-

ftnben Ijabett rocrbc."

fjinftdjtlidj ber Stellung, meldje Deutfdjlanb auf ber Kon»

feren3 ein3Uttebmen fjaben merbe, gab ber Heidjsfait3ler folgenbe

für bie gan3e 2Jrt unb IVeife, mie er politif treibt, tjöcf^ft be-

3eidjnenbe Hnbentungen. „IVenn oott nielen Seiten an uns

bie Zumutung gefomtnen ift, . . . mir foüen t>on fjaufe aus

unfre Politif feftlegen unb fte anbern aufbrättgen in irgenb

einer (form, fo muß idj fagen, baß idj bas meljr für Preßpolitif

ais Staatenpolitif I^altc. . . . Heimen Sie an, baß mir jetjt

audj nur ein fefies Programm ausfpredjen, an bas uns 311

galten mir, roenn mir es ron amtlicher Seite öffentlich . . .

cerfünbigten, gebunben fein mürben, fo mürben mir bei allen

benen, bie es für fidj giinftig fättben, eine gemiffe Prämie auf

it>re Unoerträglidjfeit feßen. IVir mürben ferner uns bie Holle

ber Vermittlung itt ber Konferett3, auf bie idj ben allergrößten

JVert lege, faft unmöglich madjen, meil jeber, mit bem UTettü

ber beutfdjen Politif in ber fjattb, uns fagen fönnte: fo meit

fann bie beutfdje Politif gefjett, bas fann fie tbun, bas famt

fie nidjt tßun. . . , Die Vermittlung bes Jfriebens benfe tdj

mir nidjt fo, baß mir bet bioergirenben Hnfidjten ben Sdjiebs*

ridjter fpielen unb fagen: fo foll cs fein, unb baßinter ftetjt bie

ITTadjt bes beutfdjen Heidjes, fottbern idj benfe fte mir befdjei-

bener, . . . meßr als bie eines etjrlidjen ITTaflers, ber bas

12 *
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©cfdjäft mirflicf} 3U ftanbe bringen roiü. IVir finb in ber Sage,

einer Illacht, bie geheime iüiinfdje hat, bie Verlegenheit 3U er*

fparen, bei ihrem, id? n)ill einmal Kongrefjgcgner fagen, ftch

cntroeber einen Korb ober eine unangenehme Kntroort ju holen.

IVenn mir mit beiben gleich befrennbet ftnb, fönnen mir juoor

fonbiren unb bem anbern fagen: thue bas nicht, oerfuche es fo

unb fo an3ubringen. . . . 3 d? hob* eine langjährige (Erfahrung

in biefen Dingen, unb ich habe wich oft iiber3eugt, menn man

311 srocien ift, fällt ber (faben öfter, unb aus falfdjer Scham

nimmt man ihn nicht mieber auf. Der ITtoment, mo man ihn

mieber aufnehmen fönnte, oergeht, unb man trennt ftdj in

Schmeigett unb ift ocrftimmt. 3 ft aber ein britter ba, fo Fann

biefer ohne roeiteres ben ^aben mieber aufnehmen, ja, roeitn

fie getrennt ftnb , bringt er fie mieber 3ufammett. Das ift bie

Solle, bie ich m *r benFc, unb bie ben freunbfdjaftlichen Ver-

hältniffen cntfpridjt, in benen mir in erfter finic mit unfern

befreunbeten <Sren3nachbarn überhaupt leben, unb bann rer*

möge ber feit einem Suftrum beftehenben (Einigfeit ber btei

Kaiferfjöfe, bie aber auch bem oertrauten Verhältnis entfprirfit,

in bem mir mit einem anbern ßauptintereffenten, mit (Englanb,

uns beftnben. IVir finb mit (Englanb in ber glücFIichett Sage,

Feinen Streit ber 3 Tttereffen 3mifchen uns 311 haben, es feien

beim bjanbclsrioalitäten unb rorübergehenbe Verftimmuugen, bie

ja oorfommen, aber hoch nichts, mas ernfthaft ,roci arbeitfame,

friebliebenbe Hationen itt Krieg bringen fönnte, unb ich fdjmeichle

mir beshalb, baß mir auch 3mif<hen (Englanb unb Hufjlanb unter

Umfiänben ebenfo gut Vertrauensperfon fein Fönnen, als ich

fidjer bin, baß mir cs 3mifchen (Öfterreich unb Kußlanb finb,

menn fte fich nicht roti felbft einigen Fönnen. . . . IVir haben

ftets rermieben, menn ITTeinungsrerfchiebenheiten 3mifchcn (Öfter*

reid) unb Hufjlanb mareu, eine Illajorität oon 3mei gegen eins
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511 bilben, iubem roir beftimmt für einen partei nahmen, audj

trenn unfre IVünfdje etroa in ber Sejiebnng nach ber eitten

Seite uns mehr als tiad? ber anbern bi"<jf3°9en hätten. !Vir

haben uns bejfen enthalten, tpeil roir beforgten, baß bas 33anb

bod) nicht ftaxf genug fein möchte, unb geroiß Fann es nicht fo

ftarf fein, baß es eine biefer «Sroßmächte peranlaffen Fönitte,

aus ©efälligfeit für eine anbre bic eigenen unbestreitbaren

ftaatlichen unb nationalen 3ntereffen bariiber l^intanjnfteUen.

Bas ift ein ©pfer, roeldjes Feine (Sroßmacht pour les beaux yeux

ber anbern bringt. Sie bringt es, roenn ftatt ber Rrgnmente

bie Binbeutung auf bie ITTachtperhültniffe eintritt. Da fann fie

unter Umftänben fagen: biefe Monjcffion 3U machen, ift mir febr

unangenehm, aber es ift mir noch unangenehmer, mit einer fo

großen ITTacht roie Beutfchlanb etroa bariiber in <groift 311 geraten;

inbeffen roerbe ich mir biefes merFen unb in Rechnung Stellen."

Ber Katt3ler roetibete ftch nun gegen bie übertriebenen 2fn«

Sprüche, bie man in ber preffe an Bcutfcblanbs Vermittlung

geftellt l^atte, unb erFlärte, fo lange er bic cEtjre habe, Ratgeber

bes Kaifers 3U fein, fönne baoon nicht bie Rebe fein. Bann

fuhr er fort: „3* bin nicht ber ITTeinnng, baß roir ben napo*

leonifchen IVeg 3U geben haben, um ,
roenn nicht ber Schiebs=

richter, fo hoch ber Schultneifter in Europa fein 3U rooflen. . . .

IVir follen Steflung 3roifchen (Englanb unb ©fterreich nehmen,

um Rußlanb um bas Verbienft 311 bringen, bie Koti3efftonen,

tpeldje es etroa bem europäifcf;en ^rieben machen Fann, frei«

toillig 3U machen. 3<h jmeifle nicht, baß Rußlanb bas, roas

nacb feinem ZTationalgcfübl, nach feinem eignen 3»tereffe, nach

bem 3utereffe pon ad^tjig ITMionen Ruffen möglich ift, bem

curopäifchett ^rieben 311m ®pfer bringen roiirbe, aber . . . nehmen

Sic an, roir folgten biefen Ratfehlägen unb erFlärtert Rußlanb

in h?öflid?er unb freunbfcbaftlicber IVeife, roir ftnb 3roar feit
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hunbert 3ahrf" .freunbe gemefen, Kußlanb bat uns ,Jarbc unb

^reunbfdjaft gehalten, mährcnb mir in fchmierigen Derhältniffen

marcn; aber jetjt liegt bie Sache bodt fo : im europäifchen 3 ,ls

tcreffe als policemen non (Europa, als eine 2lrt ron ^riebens*

ridjtcr biirfen mir biefen europäifchen Knforberungeu nicht langer

miberfte^en. <£s giebt in Kujjlanb erhebliche Parteien, bie

Dcutfdjlanb nid;t lieben, unb bie glücflicherroeife nidjt am Kuber

finb, bie aber auch .nidjt unglücflid} fein mürben, roenn fte ans

Kuber fämen. [Die panflaoifteu.] IPie mürben bie nun 5U

ihren fanbsleuten (preßen, pielleicbt audj anbre £eute, pieüeidjt

audj ttodj anbre Staatsmänner [(SortfdjaFoff], bie jetjt noch

nicht unfrc ausgefprodjenen .feinbe finb. Sie mürben fagen:

mit meldjem 0pfer an 23lut, ITIenfcfyen, Schäden haben mir

bie Stellung erreicht, bie feit 3ah rhunb erten bas 3beal bes

ruffifdjen 'Etjrgeijes mar! iDir Ratten fte gegen biejettigeit

(Segner, bie ein mirFliches 3 ntercffc bitten, fte uns 511 beftreiteu,

behaupten Fönnen. <Es ift nidjt ©fterreicb, mit bem mir lange

^eit in mäßig intimen Derhältniffen gelebt haben, es ift nicht

(Englanb, mcldjes gatt3 offen anerFannte (Segeniutereffen hat «

nein, unfer intimer jVeunb, non bem mir glaubten, megett

früher (Segenbienfte ermarten 3U biirfen, Deutfdjlanb, meldjos

Feine 3ntereffen im 0rient hat, hat hinter unfcrin Kücfen nicht

ben Degen, fonbern ben Doldj ge3iicft. . . . 2Pir merbett nie-

mals bie Derantmortung übernehmen, eine ftdjerc, feit lTtenfdjen=

altern erprobte ^reunbfcfyaft einer großen mächtigen Hadjbar*

natioit bem Ki^el, eine Hidjterrolle in (Europa 3U fpielen,

auf3iiopfern. . . . Diefe ^reunbfdjaft beshalb aufs Spiel 31t

fetjen mit bem einen ^reuube, um einem auberit in fragen, an

melden mir Deutfdjen ein bireFtes 3 n4ercH c nicht haben, ge=

fällig 3U fein, mit uttferm eignen ^rieben ben ^rieben anbrer

311 erlaufen, . . . bas Fantt idj mohl, mo ich nichts als meine
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Perfon in bie Scfyanje ju fdjlagen habe, idj faitn es aber nidjt,

a>enn idj bie Politik eines großen, mitten in (Europa gelegenen

Keines oon üicrsig UTiüionen Sr. UTajeftät bcm Kaifer gegen-

über 311 beraten habe, unb bestjalb erlaube ich mir, tfier auf

ber tLribürte alten biefen Stimmen unb Zumutungen in offner

Hbfage 311 erflären, baß ich mid? barauf unter Feinen Itmftänben

einlaffett mürbe. . . . Hur für ben Schuß nnfrer Unabhängig*

feit nach außen, unfrer (Einigfeit unter uns unb für biejenigen

3ntereffen, bie fo Flar finb, baß, roenn mir für fie eintretcu,

nicht bloß bas einstimmige notroenbige Dotum bes Bunbesrates,

fonbern auch bie oollc Uber3eugung, bie oolle Begeiferung ber

Hation uns tragt — nur einen (olcben Krieg bin icfj bereit,

bem Kaifer att3uraten."

3m Saufe ber Debatte hatte ber Hbgcorbnete IDinbthorft

eine Hebe mit allerlei oerbecften Angriffen unb Unfcfjulbigungen

gegen bie politif bes Heidjsfa^lers gehalten, in ber er 3U111

Schluffe ben Iüunfch aus3ufpredjen für nötig erachtet batte:

„UTöge cs feiner [Bistnarcfs] (Semanbtheit gelingen, ben all-

gemeinen ^rieben aufrecht 31t erhalten, aber auch bafiir 311

forgen, baß bas germanifdje 3 ntereffc in biefer gatt3en Der*

banblung nicht 311 fur5 fomme. Diefes germanifche 3ntereffe

aber brücft ftdj aus in bem 3utereffe (Öfterreichs". <£r empfing

barauf bie Hntmort: „3 <h Farm bem hferrn ocrfichern, baß er

nicft nötig hat, uns gegenüber bie 3utereffen (Öfterreidjs 311

oertreten. Unfre Be3iebungen 3U (Öfterreich ftnb bie ber (Segen*

feitigfeit, ber oollen ©ffenbeit unb bes beiberfeitigen Dcrtraueus,

mas eine große Seltenheit ift, namentlich nach ben Vorgängen

aus Ze*ten » mo anbre Parteien in (Öfterreich noch mächtiger

roareu als fie bies Idente ftnb. Hicht bloß oon Htonardj 311

ITTonarch, nicht bloß oon Hegierung 31t Hegierung — nein, ich

ftche perfönlicij mit bem (Srafen Hnbraffy 3U meiner ^freube
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unb meiner €tjrc in bemjenigcn freunbfdjaftlidjen Verhaltniffe,

melcbes ihm bie IHöglidjfeit giebt, mir jebe »frage, bie er für

notroenbig fyätt im 3«^ereffe Öfterreidjs offen ju (teilen, uni>

er tjat bie Überjeugung, bafj id? ihm bie IVahrtieit autmorte,

unb id? Ijabc bie Überjeugung, bafj er nur bie IValjrheit über

(Dfterreidjs Kbfidjten fagt. . . . 3n früheren 5 e *ten
/

bie bem

Berrn Vorrebner gefallen mögen, mar es anbers; ba l^abe idj

öperreidjifdje Kollegen am Bunbe mir gegenüber gehabt, benett

habe id? gefügt: es ift mir gleidjgiltig, ob Sie reben, ober oi>

ber iVinb burdj ben Sdjornftein geht, idj glaube Fein iVort

con bem, roas Sie fagen. Der (Sraf Knbraffy glaubt mir, unit

idj glaube itim, unb mir braunen 3U biefem Verfjältniffe bie

Vermittlung bes ffer™ Vorrebners am aUerroenigften, er mürbe

es nur perbcrben Fönnen."

Km 7. Iltärj J878 änberte (Dfterreich feinen Konferenj-

porfd?lag in eine Kufforberung an bie (Srofjmächte ju einem

Kongreffe ber leitcnbcn ITlinifter berfelbcn tim, ber in Berlin

ftattftnben follte. (Englaub erFIärte, bagegen Fein BebeitFert 3U

haben, nur fei miinfdjensroert, bafj alle in bem »friebensnertrage

jmifdjen Hufjlanb unb ber (EürFei befjanbelten fragen pon ben

ITTädjten erörtert mürben, unb bafj Feine Kbänberung früherer

Verträge als giltig anerfannt mürbe, bepor fte bie <5u f*imroun3

jener gefunben hätte. (SortfcbaFoff ermieberte barauf, er roerbe

eine DisFuffion in Betreff berjenigen KrtiFel amtehmen, roeldte

europäifebe 3n ^ereffen berührten, unb lehnte es etmas fpäter

«Englanb gegenüber ab, allein unter bett KTädjteu eine bittbenbe

Verpflichtung bejnglidj ber auf bem Kongreffe 3U perhanbelnben

PunFte cinjugehen. Der beutfdje Kanjler, riet 31t einer Vor=

Fonferenj 3U gemeinfdjaftlid^cr »feftftellung bes Programms für

ben Kongreß, fanb aber bei ben (Englänbcrn Feine Heigung

bajn, unb ebenforoenig ging man in £onbon auf ben meitern
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Dorfdjlag bes Berliner Kabinets ein, ber (Einlabung jum Kon«

greffe eine Raffung 3x1 geben, naef? melcfjer berfelbe 31» einer

Henifion ber Derträge oon \856 unb f 87 \ unter Beriirf-

ftdjtigung ber neuen £age ber Dinge in ber (EürPei 3ufamtneu=

treten folle; man Derblieb bort pielmefyr bei bem Verlangen nad?

Prüfung bes gansen Dertrags oon San Stefano burdj bie be=

abfidjtigte Diplomatenperfammlutig. (Sortfdjafoff mobifairte jeßt

feine frühere (Erflärung baliin, bajj es ben anbern Iltädjten

freiftefjen follte, auf bem Kongreffe fragen au3uregen, bereit

(Erörterung ifynen angemeffen erfdjeine, baff Hufjlanb ftcfj aber

bie ^reiljeit malere, bie DisFuffton folcber fragen an3unet}men

ober nicfyt. Knfangs 2lpril forberte bie englifdje Begierung

Dom Parlament einen Krebit 3ttr (Einberufung ber Beferoen,

unb bie HTöglidjFeit eines Krieges 3mifdjen (Srofjbritannien unb

Bufjlaitb fefaien näljersurücFen. Bismarcf bemühte ftdj mit (Eifer

beim rnfftfdjen Kabinet um Dermeibung besfelben, mobei iljm

ber ruffifdje (Sefanbte in £onbon, (Sraf Sdjumaloff, ber gleid?«

falls friebfertig gefinnt mar, unb ber itjn auf feiner Beife naefy

Petersburg befuebte, 3itr Seite ftanb. Das Bcfultat biefer Dor»

ftellungen mar günftig: am 50 . ITTai mürbe 3mifdjeu Sdjuma«

loff unb bem neuen englifdjen IHinifter £orb Salisbury eine

ÜbereinFunft abgefdjlojfen, in meldjer bie punfte bes Dertrags

pon San Stefano, über meldje Bujjlanb unb (Englattb fid? per«

ftänbigt Ratten, foroic bie, über mcldje ber gefamte Kongreß

entfdjetben follte, angegeben maren, unb nun enblid? Fonnte ber

beutfdje Katt3ler bie (Einlabung 311m Kongreß erlaffen. Der«

felbe mürbe am \o. 3uui eröffnet unb tagte unter bem Dor-

ftße bes dürften Bismarcf bis 311m J 3 . 3uli. Die Beratungen

nahmen anfangs einen langfanten Derlauf, unb es gab allerlei

Sdjroierigfeiteu 3U überminben, bie ofyne bie gefdjicfte Dermitt*

Iung bes Dorftßenben permutlid? ein Buseinanbergeben ber Der«

Digitized by Google



(86 Unftr fieicfisfianjler.

fammlung ohne (Erfolg herbeigeführt haben roiirbeii. Ejaupt»

gegenftanb ber Perhanblungen mar 3unächft bie bulgarif<he

,frage, bann bie 2lbtretung Batums an Bußlanb, gegen bie

englifdjerfeits sroar nichts eingemcnbet, in Betreff beren aber

Schleifung ber ,feftungsmerFc ber Stabt unb ErFlärung berfelben

311 einem Freihafen oerlangt mürbe. 2IIs bie Beratungen barüber

ins Stocfen 311 geraten brohten, ließ ber Hausier ben Korre*

fponbenten ber (Eimes 3U ftdj fommen unb hat*® mit itjtn eine

llntcrrebung, bie biefer in feinem Blatte Deröffentlidjte. ^iirft

Bisinarcf fagte bei biefer (Selegentjeit ungefähr, er miinfcbe ben

^rieben unb habe nadj ITIöglicfpFeit 3U bejfen Erhaltung bei-

getragen. Englanb ha & c *n ber EinfdjränFung ber ©rensen

Bulgariens einen großen Erfolg errungen, nun aber möge man

non Bußlanb nicht neue ^ugeftänbnijfe forbern, ba bejfen

^riebeusliebc ihre (örcttse h a ^e - Käme es nodj 3Utn Kriege,

fo mürbe Dcutfdjlanb bemfelben fern bleiben fönnen. Don be=

fonbrer !X>idjtigFeit mar enblidj bie ^rage roegeu ber ©ffupation

Bosniens unb ber ffersegoroina burdj (Öfterreich unb megen

Übernahme ber Permaltung biefer Prooin3en non feiten jener

ITTadjt. Die türFifdjen Bevollmächtigten oerroeigerten anfangs

ihre <§uftimmung h'er3u / als ber Porfitjenbe aber feine Per*

muuberung bariiber äußerte unb bie (Eiirfen aufforbcrte, fid? bei

ihrer Begierung neue 3nftruftionen 311 erbitten, Famen t>on Kon*

ftautinopel EPeifungen, nach mclcbeu bie Pforte ftdj in bas 11n=

rermeibliche fügte.

Es mar nicht bie Hufgabc bes Kongreffes geroefen, bie

ITlittel 511 pollftänbiger £öfung ber orientalifchen ^frage 511 finben,

er hatte tüelmehr nur bie Beftiinmung gehabt, ben porläufig

Smifcheu Bußlanb unb ber (Eiirfei abgefchloffenen ^rieben von

San Stefano mit ben Bebürfttiffen unb Bnfprücheit ber eure*

päifdjen ETTächte unb mit ben Perträgen t>on (856 unb ( 87 (
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in CEinflang 311 bringen, unb bies mürbe erreidjt. Der Dertrag

oon San Stefano hätte in Bulgarien einen großen flaoifdjeu

Staat gefdjaffen, roelcper unter rufpfdjem (Einpuffe gcftanben.

in (Ehracien unb ITTacebonien eine griediifdje BeoöIFeruttg oer*

fdplungen unb am Scpmarscu mie am Ügeifcfccit ITTeere träfen

befeffen tjaben mürbe. Der Berliner Dertrag änberte bas (ehr

roefentlicp. I1ape3u 3toci Drittel bes in San Stefano für Bul*

garien beanfprudjten (Sebietes mürben in Berlin unter bie birefte

politifdje unb militärifcpe Bcrrfcbaft bes Sultans 3urücfgefiiprt.

Bulgarien mar auf bas Donautpal befcpränFt unb l^atte nicht

nur feinen Isafen am Hrcpipclagus mehr, fonbcrn reichte jc^t

nur nodj bis 311 einem punFte, bcr fiinfunb3mati3ig ZTTeilen oon

biefem (Seroäjfer entfernt mar. 21m Schmalen UTeere mar ber

midjtige ßafett Burgas bem ottomanifcpen Keicfjc surücfgcgebcn

morben, unb Bulgarien befielt ßier nur bie Hpebc oon Dorna

;

man patte nicpt mept 3U fürcpten, bag es ben Hüffen in beu

(Semäffern, melcpe ber Bosporus unb bie Darbauellen oerbinben,

ftarfen (Einpug auf bie politifdjen unb Fommer3ielIen Derpalh

niffe oerfcpaffeu merbe. Daburch bag Burgas unb bie Küpe

fiiblicp oon ba unter tiirfifche I}errfcpaft geftellt uttb Batum 311111

,tfreipafen erFIärt morben, mar bie Bebropung ber ^reipeit bes

Sdjmar3en Illeeres, bie ber urfpriinglitbe Dertrag in fiep fdjlofß,

in popem (Srabe abgefcpmächt. Kam bies oo^üglicp ben <£ng=

länbern 311 <Sute, fo patte (Dfterreicp' Ungarn burcp bas ihm

oom Kongreg erteilte lllanbat 3m Befetjung tinb Dermaltuitg

Bosniens unb ber ßer3egomiua eine bebeutfame Stellung ge=

roonneit, oon ber aus es beu IDeften ber BalFanpalbinfel tnili-

tärifcp beperrfcpte, unb in melcper es bie Derbinbung ber Slaoeu

au ber Hbria mit benen an ber Donau unb Drina unterbrach.

Batte Hnglanb mit allebem roefentlidje Stiirfe feiner Beute auf»

geben müffen, fo bepielt es baoon immer noch genug, um mit
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bem Befultate bes Krieges 3ufrieben fein 3U Fönncn, nnb bem

beutfdmt Vermittler biefes Ausganges bes Streites banfbar 311

fein. Außlanb fyatte ben Kongreß erftrebt unb burdj Vermitt=

lung bes beutfdjen Kallers fjerbeigefüljrt. Der festere tjatte

bie rufftfdjen Einträge roätjrenb ber Verljanblungen niemals be=

Fämpft, fie pielmetjr in allen gälten nadt) tHöglidjfeit nnterfHitjt.

©inigemal befanb fidi bie Vertretung Veutfdjlanbs auf bein

Kongreffe mit berjenigen Bußlanbs in ber IHinberfyeit, bei ben

meiften fragen aber, roo meinungsperfdjiebenl]eit in Setreff

rufftfdjer IViinfdjc eintrat, gelang es bem beutfeben ©tnfluffe,

biefen IVünfdjen Sefriebigung 3U perfdjaffen. mitunter unb

3roar gerabe bei ben miebtigften ViffrreH3en über Abtretungen

pou (gebiet an Kußlanb batte ber Kartier hierbei erljcblidje

Sdjmierigfeiten 311 iiberminben, unb biefelben mürben bann nur

burdj bie uitummunbene ©rflärung befeitigt, baß Veutfdjlanb

auf feine Beteiligung am Kongreffe persidjteu merbe, menn man
bie ruffifeben Forderungen ableljne. Viefe Unterftütjung Kuß«

lanbs bnreb Vcutfdjlanb mürbe, mie mir beftimmt miffen, nod?

roeiter gegangen fein, roeuu erfteres nodj anbre Anfpriidje

geltenb 3U madjen perfudjt fyätte. iVenn bas festere nicfyt ge*

febatj, fo unterblieb es nicht roegen Klangel an Bereitroitligfeit

auf beutfdjer Seite, fonbern beslialb, meil man ruffifdjerfeits

feinen Krieg mit <£nglanb roollte, roas mieberum barin feinen

(Srunb f^atte, baß Hußlattb perfäumt tjatte, fidj im rechten

Augeublicfe in ben Sefiß Konftantinopels unb ber UTeerengen

3U feßen. <£s mar ein politifdjer Jfel|lcr, bies 3U uuterlaffen

unb bann einen ^rieben mie ben pon San Stefano 3U fdjließen.

3m Befiße ber Varbanellen unb bes Bosporus fiättc Bußlanb

einem Seefriege mit Kulje entgegenfeljen fönneu.

Ven berechtigten 3 ntereffen Bußlanbs mar alfo Kedjnung

getragen. Ver (fürft Bismarcf mar ben pon ifjm im beutfeben
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Heidjstage abgegebenen €rflärungen in allen Stiicfen gerecht

geroorben, er fjatte Hufclanb jeben Dienft geleitet, ber jtcfj mit

ber Sicherheit (Öfterreich = Ungarns oertrug, er fyatte bem btirdj

ben Krieg mit ben (Eiirfen erfdjöpften alten Perbünbeten im

©l'ten einen IPeg jtoifd^en Demütigung unb einem fdjmereren

Kampfe mit ©fterreidj=Ungarn unb »Euglanb geöffnet. Dajj er

nicht mehr tfyun, nicht alle Kufprüdje ber rufftfdjen Politif rer-

treten unb unterftiitjen formte, rneil er fid? unb Deutfdjlanb

bann mit bem übrigen »Europa Derfeinbet tfätte , lag auf ber

Raub. Über in UTosfau unb Petersburg fall man bas nidjt

ein. Der bentfdje Kanzler batte bie Perfleinerung unb (Teilung

Bulgariens billig gefunben unb bie oon tSnglanb rorgefdjlageue

Belegung Bosniens unb ber Rerjegoroina burdj ©fterreich gut#

geheifjen, nnb bas erfdjicn ber ruffifdjen Begeljrlidjfeit roie Perrat

an ber bisherigen ^reunbfdjaft unb febmere Unbanfbarfeit gegen-

über bem ^866 unb J870 non itufjlanb beobachteten Perhalten.

Schon menige UTouate nach bem Berliner Kongreffe gab

fich biefer (Sroll in ber rufftfdjen preffe fuub, unb f<hon im

Kuguft \878 erflärte ber IPelßtnif 3et»ropa, bie gebilbetfte

unb majjoollfte aller inonatsfchrifteu Hujjlanbs,*) in einer Be»

fprechuug bes Berliner CEraPtats
:

„Das Dreifaiferbünbnis be-

fteht nicht mehr, unb bas entspricht oollftänbig uufrer ITteinuug,

ba§ Bufjlanb im Bunbe mit Deutfcfjlanb unb ©fterreich eine

ihm reünfehensmerte Söfung ber orientalifchen .frage überhaupt

nicht erreichen Fann. Bujjlanb h^t burdj ben Berliner Pertrag

»eiliger erlangt, als ohne benfelben 3U erlangen geuiefen märe.

Der eine non ben (Teilnehmern bes Dreifaiferbünbniffes h at

nicht alles, mas er für Bujjlanb 311 thun mmoebt hätte, gethan,

ber anbre Rat gegen Kufilaub gearbeitet, fooiel er itnftaube

*) L’crijl. Ucvlin unti Petersburg, r. I ?<i.
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mar. Die baraus für unfre 3ufiinftige politif 511 3iefjenbe Schluß»

folgerung erfebeint außerorbentlidj einfach : mir muffen entmeber

auf bie £öfung ber orientalifdjen «frage überhaupt re^id^ten ober

mir muffen für biefe£öfung anbreDerbinbungen ins 2luge faßen."

Der ganje Derbruß unb £jaß ber Knffen bradj aber erft

im Januar f 879 gegen Deutfdjlanb unb Öfterreidj los, alfo

erft naef? Derlauf eines halben ^aljres, unb er richtete ficb in

erfter £itiie gegen ben dürften 23istnarcf, beffen innere mie

äußere Politif ber (Segenftanb tjeftigfter Angriffe von feiten ber

Petersburger unb ITCosfauer Slätter mar. (Einige biefer ^ei=

tungsftimmen mären offenbar nur ber 2lusbrucf non prirat*

meinungen: fie vertraten ben in gemiffen Stänben ber rufftfdjen

(Sefellfdjaft IHobe gemorbenen Habifalismus ober fpradjen im

Sinne bes bort, mic oben gejeigt roorben ift, gleidjfalls roeit*

verbreiteten djauviniftifchen panflavismus. Bei anbern aber

tjatte man Urfadje, öemeggrüttbe ju vermuten, bie ihren llr*

fprung in fyöt}eren Kreifen Ijaben mußten, mobei man nid>t an

ben Kaifer Jlleranber 311 benfen brauchte. (Eine befotibers Un*

freunblid;e (Sefinnung gegen bie beutfdje politif legten in biefer

«geit bie ruffifdje St. Petersburger Reifung, bie Huffifdje ED eit

unb vor allem ber mcitverbreitete (Solos an ben (Eag, roeldjer

festere feine (Setegenheit voriibergeheu ließ, bas Derfaljren bes

leitenben Staatsmannes in Serlin tabelnber Kritif 3U unter*

3ietjen, feine Stellung als unfidjer 3U be3ei<hnen, bie gegen*

märtigen «guftänbe in Deutfdjlanb in unvorteilhaftem £id?te

bar3uftellen unb babei, mo es anging, mit anbern £änbern,

uo^üglidj aber mit «fratifreidj 3U liebäugeln.

Elugenfdjeinlidj in erfter £inie, um bem beutfdjen Keidjs*

fahler in ber öffentlichen Dleinung 3U fdjabett, iljn herunter'

fetjen 3U föntten, erflärte bas Slatt fidj im 3anuar \879 bei

einer öefprednntg ber «frage: ob Sd;ut}3oll ober «freihanbel,
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mit Ungejtiim für Icßteren, toobei es nicht baran badete, baß

Rußlanb «gölle erhob, meldjr bic ^ödifteu in ganj Europa

tnaren unb feit ihrer (Erhebung in (Selb Panm nocb gesteigert

toerben fonnten. Es Ijeifjt ba: „f^auptrepräfentant jener ,§oll*

reaftion ift ^ürft Sismarcf, ber ftd? immer baburdj ansjeidjnete,

baß er bie in ber moralifdjen Sphäre febtnebenbett 3^” auf-

griff unb bis 311m Eftrem burdjfübrtc. £0 n?ar es früher mit

betn ^reifjanbel, ber Einheit Deutfdjlanbs, bem Kampfe gegen

beu Ultramontanismus; fo ift es jeßt mit ber protePtions*

beioegung. Es fteht 311 erwarten, baß alle Regierungen, rnie

febon mehrere jetjt, feinem öeifpiele folgen roerben. Die Staats-

männer anbrer Staaten merbeit gleichfalls ^ollreformett 31m

2Sefdjmerung auslänbifdjer Waaren cinfüljrcn. Ein ^ollPrieg

tnirb entbrennen, bie Regierungen toerben fidj gegen einanber

mit gollfchraufen nerbarriPabiren, unb bas Rcfultat wirb natür«

lieb fein, baß allerorten ber Rbfatj unb fomit audj bie ProbuFtion

311m Schaben bes paubels unb ber 3n &u ft r ' e Europas ins

SinPeu gerät." Daun erfuhr man, baß biefe traurigen folgen

baburdj nütjlich fein Pönntcn, baß fie bie Rationen eubgiltig oon

ber „SinnloftgPeit" bes nom beutfcbcu Kat^lcr eingetragenen

Weges 3U über3eugen geeignet feien, unb 5um Sdjluffe meinte

ber Dcrfaffer bes KrtiPels: „So fallen in bem cnergifd? non

jfürft Rismarcf geprebigten <golIFricgc 3 ntercffcn Rußlanbs

unb Euglaubs 3ufammen: beibe werben burd? biefeu Krieg

leiben, mehr leiben als bie übrigen europäifdjcn Staaten, unb

beibe tnerben in gleicher Weife tnehrlos gegen bie (Befahren

biefes Kampfes fein." Ein anbrer Kuffaß bes (Solos über*

rafdjte bic Deutfchen mit ber Rachricht, baß ber „große" Kahler

„aufgebört tjabe, als allmächtiger £enPer nidjt bloß non Europas,

fonbern aud? non Deutfchlaubs (Sefchicfen basufteben." „Der

berliner Dertrag unb bie braPouifcben (Sefetje gegen bte So*
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3ialiften waren," fo ncrfudjte bas Blatt feine Behauptung 311

beweifen, „bie leßten herporragenben <Er3eugntffe feiner äußern

unb innern poiitif, unb 3®ar waren fie tEqengniffe foldjer 2lrt,

bic unbedingt eine 2\caftion gegen Bestrebungen nad? fidj 3ict}en

miiffen, a’elcbcn ber Stempel edjtcr Staatsmeisfjeit augenfd?ein*

lieb mangelt. Der berliner Kongreß tyat auch ben Blinben

ge3cigt, wie felbftfiicbtig bie auswärtige Poiitif bcs beutfdjen

Kan3lers ift. . . . Unb was bie innere betrifft, fo muß bie 21 uf=

regung über bereu bespotifdje Übergriffe [weiterhin würben bie

maßregeln gegen bic Koten als „fdjranfenlofc pol^cilicfje iüill»

für" be3eidjuet] einen gati3 ausnelimeub hohen <5rab erreicht

haben, wenn bas fouft fo befdjeibene unb gegenüber bent lUillcu

bcs Kallers fo fügfame beutf cfje Parlament fämtlidje innere

«gwiftigfeiten rorläuftg beifeite wirft unb faft einftimmig bc=

fcbließt, bcin Staatsanwalt feine «guftimmung 311 gerichtlicher

Verfolgung ber fo3ialiftifdjen 21bgeorbnetcu ^rißfebe unb £faffel<

mann 311 rerfageu. . . . £s läßt fidj nicht leugnen, baß ein

foldjes Verhalten bcs Parlaments in Bc3tig auf bie IValjrung

ber 2}ed/te feiner IHitgliebcr »on hoher Bedeutung ift. . . .

Der Befd^luß rom \ty. Februar giebt ber Kegierung 311 rer«

ftebjen , baß bas Parlament in fämtlidjen fragen, welche bie

Prioilegieit ber VoIFsoertreter berühren follten, fich wie ein

manu 3«r 2lbwet)r ergeben würbe, unb baß es mithin t>öllig

11115I0S wäre, an eine ^üfyeitsbcfcfpränFung ber Parlaments»

tribüue
r
bie Strafgewalt bes Keidjstages bei Kusfdjreitungeu

ber Kebner war gemeint] im gegenwärtigen 2lugcnblicfe 31»

benfeu. So gewaltig aber auch ber Sdjlag ift, ben ber Keic^stag

ben Jlbftdjteu ber faiferlidjett Hegierung in Be3ug auf bie <£in*

fdjränfung bes Unantaftbarfeitsredjtes ber 2lbgeorbneten bei»

gebradjt Ijat, bcharrt ber Kahler feft barauf, feinen JDilleit

burdjjufetjen, unb will ftdj in Betreff ber ^ollreform auf
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Petnerlei Kompromiß einlaffeti ;
im (Segenteil, er beabftdjtigt

fogar, fofte es, mas es wolle, bie (Setreibe« unb Diehfteuer

bnrd?3nfüfjren. . . . <£itt berartiges Derhältnis 3meier Staats«

gemalten, ber gcfeßgebenben unb ool^iebenben, brofyt 311 einem

.gufammenftoße aus3uarten, beren .folge entmeber bie Huflöfung

bes eben erft einbernfenen Parlaments ober ber HücPtritt bes

dürften Bismarcf fein muß." (Enblicfj brachte ber (Solos in

ber legten IDodje bes .februar eine Äußerung, bie einen fdjon

oft enthüllten fie^enswunfdj ber bfinter ben Kouliffen bes

Blattes ftefjenben peifönlidjPeiten Funb gab. Wan las ba foI=

genbes: „Per fiinfluß, ben .franFreid) allmählich in Konftan-

tinopel gewonnen h at / fann uns wirFlidje Dorteile bieten,

wenn bie rufftfche Piplomatie ihn nur aus3unugen oerfteht. Pas

jegige .franPreidj ift in eine folcfje £age gebradjt, baß an bas-

felbe non neuem bie BotwenbigFeit hfrantr 'tt, fid? auf bem

europätfdjen .feftlanbe, roo nidjt Bunbesgenojfen, hoch .freturbe

311 ftidjeu. ©fterreidj' Ungarn ober Hußlanb ftnb bie ein3igen

Wachte, oon benen es llnterftügung gegen bas [nur in ber

Phantaße bes (Solos] bur<h ben Sieg ber fransoftfdjen He«

publifaiter ftarP beunruhigte Pentfdjlanb erwarten Fann. Pie

nenlidj erfolgte (Einwilligung ber Wiener Kegierung in bie

Befeitigung ber Klaufel in KrtiPel V. bes Prager .friebens

muß .franFreid? reraulaffen, ftdj eher Hußlanb als ©fter*

reich 3U3umenben. Pie fran3Ößfcheu Staatsmänner wiffen

aber fehr roohl, burdj weldre Wittel fte in biefem .falle ihr

giel erreichen Pönnen. . . . Klles, mas ben (Einfluß ber <Eng=

Iänber in ber HiirPei oerminbern Pann, mirb ron uns mit Der*

gnügen begrüßt werben unb unfre Unterftügung ftnben, wenn

nur burdj Eha lfachen bewiefen wirb, baß bie Bebenbuhlerfchaft

.franFreidjs unb (Englanbs im 0rient eine ernfle ift unb nidjt

irgenb ein «Einoerftänbnis masPirt. Überhaupt aber

II IS
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halten mir im jegigen JlugenblicFc btc politifdje 2tnnäfyernng

^ranfreidjs unb Kuglanbs auf bem Boben ber orientalifdjen

^rage für augerorbentlidj tuüufdjenstuert. Sie ift f<f?on bestjalb

3u nuinfdjen, tueil bie 3 ntereffen beiber ITTädjte auf bem er*

mafinten Boben riet meniger 3ufammenftogen als bie 3ntereffen

Huglanbs unb (Englanbs ober irgenb einer anbern DTad?t. Die

uns ungelegenen folgen bes Berliner Dertrags Fönnen nur auf

biefem IDcge befeitigt merben. Die ^eit ift für ein <£im>er=

nehmen bie aüergünftigfte."

IDcr ftanb nun hinter biefem (Tabel, biefen 2lngriffen, biefen

ßojfnungen unb propf^eiungen? IPer empfahl ein Bünbnis

mit JfranFreidj, bas jtd? nid?t blog gegen <£uglanb, fonbern

offenbar aud) gegen Deutfdjlanb richten foüte? Der (Solos tuar

früher ein notorifdj mit bem Vertrauen bes dürften (SortfcfjaFoff

beehrtes pregorgan, bas offaiöfc Sprachrohr feiner 3lnfd?au*

ungen unb IDünfdje gemefen. Dian roollte tuiffen, bas fei jegt

nicht mehr ber ^all. Sachfenner aber jroeifelten trog aller

geidjett ber llngnabe, bie ber rufftfcge HeichsFanjler in ber lebten

§eit bem Blatte gegenüber Fimbgegeben hatte, au bei» n>irP=

liehen Beftehen eines foldjen (Sefühles unb traren iiberjeugt,

bag jette antibeutfdjen publifationen bes (Solos rom 3lus=

märtigeu 3lmt in Petersburg angeregt roorben mären, unb bag

ber Souffleur berfelben ber Baron 3otmm mar, roclcfjer als bie

redjte fjanb (SortfcgaFoffs betradjtet mttrbe. Der legtere hatte

Deutfdjlanb nidjt fo oon ber rufftfdjett Politif abhängig mad?en

Fönnen als er gehofft, er hatte auf bem Kongrejfe bei bem

dürften BismarcF nidjt buregaus bie Unterftügung gefunben,

bie er beanfpruchen 3U bürfen meinte, er migtraute bem

Kan3ler für bie ,§uFunft, er hatte ftets Heigung 311 ^ranFreich

rerraten, er empfattb ettblidj gegenüber ber (Sröge bes Staats»

mannes, ber bie beutfdte politiF in erfolgreidjfter IDeifc geleitet
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hatte, unb feinen eignen nur mäßigen £eijhmgen IHißgunft

unb Derbruß nnb ließ fid? baburcb 31t unfrennblidjer Haltung

bestimmen.

ZTod; tjeftiger als 311 Anfang bes ^atjrcs \8?9 feinbete

bie ruffifdjeprejfe mit <Sinfcf;luß brr offfyiöfen Blätter Peutfd?lanb

an, als es im £aufe ber nädjften ITIonate ber 2lusfül|rung ber

ein3elnen Beßimmungen bes Berliner CCraftates galt, 311 betten

in erfter Heibe ber 21b3ug ber rufftfdjen 21rmee pom tiirfifdjen

(Sebiete gehörte, unb bei welchen Kußlanb ebenfalls bie unbe*

bingte llnterftütjung pon bentfcfjer Seite ncrmißte, 3U ber es

berechtigt 3U fein glaubte, unb 3U biefer preßPampagne gefeilten

fid? auf biplontatifdjem IDcgc Äußerungen erft in nur brittgen-

bem, bann in gebieterifd?em, 3ule^t in broljenbem (Tone. Pa3tt

trat eine feljr ertjeblidje DerftärPung ber rufftfdjeu ilrmee, unb

in ben meftlid;ett (Boupernements mürben Knfammlungen ron

ffruppett, befonbers pou Heitermaffen bemerPt, währenb man in

Berlin beftimmte Berichte l^atte, ttad; betten ein ruffifdjer (Seneral

bie maßgebenben Kreife in paris tpegett eines Biinbniffes mit

Hnßlanb fonbirt hatte. Deutfdjlanb unb (Öfterreidj utaren pon

bettt fid; fammelnbeu unb in biefeti Symptomen fid; anPiinbigem

ben Sturme in gleichem HTaßc bebroht, unb es fdpiett fiir beibe

IHädjte Seit, fid; gegen bettfelben 3U bccfett ober ihn über=

haupt am £osbrud;e 3U perhinbertt. Pas gefdjab am beften

burdj ^ufatnmentreten beiber, unb fo entftanb burd; 3nitiatipe

bes beutfefjen Heid;sPan3lers an Stelle bes bisherigen ruffifd;--

bentfd;ett (Hinperftänbniffes bas burd; frühere Bemühungen jenes

Staatsmannes porbereitetc unb allmählich gereifte öfterreid;ifch=

beutfdjc Biinbnis Pom Spätfommer f 879 - Piefe 2lUiatt3 blieb

in ben nächften 3 ‘39 rcrt * n ungefd;mäd;ter Kraft unb 3n, i'9?e't

erhalten unb ertoies fid; 3unäd;ft bettt Übeltpollen Bußlanbs

gegenüber, bann bei (Selegenheit rerfdjiebener attberer folgen

13 *
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bes Berliner Vertrages als bas, mas mit ihr in erftcr Heibe

beabfidjtigt mar, als Biirgfcbaft für ben ^rieben beiber Kaifer»

ftaaten unb ganj (Europas. <£s beftimmte neben ber frieb»

fertigen unb mit (Sortfebafoffs ^ranjofentum nidjt überein»

ftimmenben (Seftnnung bes Kaifers Kleranber bes ^roeiten

aud? bie fernere Haltung Bujjlanbs 3» ben mitteleuropäifcben

ITTäcbtcu. JTlan machte in Petersburg palt unb begann barauf

ein3ulenfeu , foroeit es ficb ber Stimmung im £anbe gegenüber

tfyun liefj. 3n 3n, 'f (^cn fra§ ber Hiljilismus, ein natürlicher

Husroudys ber auf allerlei Hbmege geratenen (gipilifatiou bes

mosForoitifcbeu lUefens, im ftiUett um ftcb unb lenfte neben

betn unflaren Drängen eines Seils ber ruffifdyen Cgefellfdyaft

nach <Ern>eiterung bes BeformmcrFes bes Kaifers burd? Fonfti»

tutionellc (Einridjtungen bie Blicfe ber Begieruug mefyr auf bie

inneru Perliältniffe bes Hcicbes. Hleranber ber ,§mcite fiel unter

ben Dynamitbomben nifyiliftifcber ITTörber. Sein Solyn unb

Hadyfolger galt ber IDelt als panflapiftifcben Seftrebungen ge»

neigt unb pon Dorliebc für bte ^rart3ofen erfüllt, ob mit Becbt,

bleibe bapingcftellt. Sieber ift, ba§ er bie unbebingte Holmen-

bigfeit bes ^riebens für HuRlanb eingefetyen unb bis jetjt bar»

nady gelyanbelt bat. Die Danjiger ^nfammenFunft mit bcni Kaifer

IDiltyelm, ber babei pon Bismarcf begleitet mürbe, mar nur bas

erfte öffentliche Zeugnis für feinen IDunfdy, bie \879 geftörten

guten Be3iebungen jmifdyeu feiner Hegierung unb bem Kabinet

pon Berlin mieberiyerjnftellen, unb ebenfo perbielt er ftdy in per-

fdyiebeuen fällen gegen (Dfterreicb molylgefinnt unb entgegen’»

fommenb. <3mar arbeitete bie ftarfe unb rührige partei in ben

lyölyeren ruffifdyen (ScfdlfdyaftsFrcifeu, mcldye in ben dyaupiuifti»

fdyett Heben bes (Scnerals SFobeleff ipre JDünfcfye unb ,§icle laut

merbeu lieg, mit allen Kräften unb Dlitteln baran, bas freuttb»

fdyaftlidye Derlyältnis 3mifdyen Hufjlanb unb feinen meftlidycn
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27adjbarn, bas ber Kaifer erneuert Ijatte, roieberuin 311 ftoren nnb

einen Kampf 3ur Dermirflidjung it^rer panflaoiftif dyett pfyantaften

fjcrDorsurufen. 2Jber nodj mar ber Paiferüdje IlMUc ftärfer als

biefe 23ewegung. 3t)natieff, ber uls eins ber Häupter jener partei

galt, blieb nur furje
<3^* ItTinifter bes 3*inern, unb ifiortfd'.t*

Pojfs 2Ttad?foIger (Biers, ber jetjige €bef bes 2lnsmärtigeu 2Jmtes

in Petersburg, befunbetc bureb einen Befndj in Darjin, baß

feinem (Sebieter unb ifjm baran gelegen mar, bas burdj bie

Hakiger ^ufammenfunft micber angefnüpfte 23anb 311 erhalten

unb bas gute <£inpernel}men, bas feitbem 3 roifdjen beu brei

Kaifert}öfen geljerrfdjt fyatte, weiter aus3 ubilben. 3'” Spätbjerbft

\883 mieberljolte fidj biefer bem KeidjsFanjIer, mie mir miffen,

ftets millfommene 23efudj in ^riebridjsrufy. Seit biefer <3eit t^at

fidj nichts ereignet, mas an ber friebfertigen (Seftnnung bes

Petersburger b}ofes unb Kabiuets uns gegenüber 3 roeifeln ließe,

obmotjl bie rufftfdjen dl^auoiniften fortfafyren, iljrer 2lbneigutig

gegen bie beutfdjcn 2TTadjbarn unb itjrcr Sefynfudjt nadj Ter*

eiuigung ber flapifc^en PolPerfamilic unter ber »fafync Hujjlanbs

bei jebem paffenb fdjeinenben 2lulaffe 2(nsbrucf 311 geben.
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Jjiimar®» S'ttlluno 5u fctn ätnfprucfjen btr polen.

m Sommer bes 3atjres 1 882 bradjte ber

im porigen Kapitel d?araFterifirte (£305

einen 8erid}t, meldter angeblich bie 2ln=

fiebteu bes beutfd?en Keid;sFan3lers über

bie IllöglicbFeit einer lUiebcrfyerftellung

Polens unter gemijfett Umftänben ent=

hielt. Der Kan3ler folite einen nornelimen

polnifdjeti Patrioten 311 fict? nad? Dar3in cingelaben tjaben, 11m

ftd> beffen Kuffajfung ber Sad?e portragen 311 laffen, unb barauf

folltc eine Uuterrebnng gefolgt fein, nach roeldjer 311 fcbließen

tpärc, baß ^iirft Sismarcf nidjt abgeneigt fein mürbe, nad?

einein gliicflid? oerlanfenen Kampfe bes bcntfdjen Keidjes mit

Hufjlanb in bie Ummanblung Kufftfdj «Polens in einen felb=

ftänbigen Staat 3U milligen, ba biefer infolge ber DanFbarFeit,

bie feine Kngefyörigen Deutfdilanb gegenüber erfüllen müßte,

unb megett bes untilgbaren paffes berfelben gegen bie bisherigen

ruffifeben llnterbriicfer rin 8ollmerF au ber beutfeben ©ftgreit3e

bilben miirbc.
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Diefe gattje (Sefdjidjte würbe oon Der Borbbeutfctjen 2111=

gemeinen Leitung mit ftarFen 2lusbrücfen in Zlbrebe gefteüt.

Sie war nadj ber <2rFlärung berfelben ein Piimmerlidjer £ tiefen«

büßer ber Sommer3 eit, bie (Srftnbung eines urteilslofcn Feuilleton«

fdjreibers. „Ser angebliche Befucb eines Polen in Pa^in unb

bie angebliche Unterrebnng," fo lautete bas Dementi weiter,

„tjaben niemals ftattgefunben, unb ber angebliche Brief bcs

Beichsfanjlers, mit bem ber Schwinbel eröffnet wirb, wäre,

weutt er oorgejeigt würbe, ein ^alfnm, welches ben Strafrichter

interefftren Fönnte."

So bas offoiöfe Blatt. ZHan Famt eine ZTachricht nicht

wohl Fräftiger unb entfehiebener in Abrebe ftellen als h»er ge=

fcfoab, unb bamit h^tte bie Angelegenheit abgetan unb begraben

fein Fönnen. 3n&cs h^ben beutfdje Blätter bie OTitteilung

bes <£3as ausführlich unb ohne <§wcifel 31t äußern wieber*

gegeben, unb semper aliquid haeret, mag bie Perleumbung Per«

ftänbigen auch fehr abgefdjmacft erfcheincn. Ferncr «ft» ®' e

oben bereits bemerPt würbe, bas genannte polnifdje 3°“rnal

ein ©rgan ber „weißen," ariftoPratifcfjeu ober (S^artorysFifchen

Partei, bie über bie Porgänge in ben höheren polittfcijen Kreifett

bisweilen nicht iibcl unterrichtet ift. Sobann hJüe eine ähnliche

ITTythe fchou einmal in einer Darftellung plaß gefunben, bie

fonfi aus guten (Quellen gefdpöpft war.

3u einer nach amtlichem HTaterial oerfaßten (Sefchicijte bes

poluifdjen Aufftanbcs oon J865, bie in ber KusPaja Starina

oou ^879 erfchien, er3ählt bereu Perfaffer, H. 1P. Berg, ein

Publ^ift, ber 3a t? rc lang >n Öen IParfcbauer preßbiireaus be«

fchäftigt gewefen war, folgenbes*): „<§u Anfang bcs 3^hres

J865, als wir mit ber Bewältigung bes im (Erlöfctjen be*

Wir jitiren und; Per Schrift „öerlin unb Petersburg," S. 85 tr.
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griffenen 2lufftanbfS unb mit ber IPieberaufridjtung bcr ©rb-

nung nodj alle fyänbe ooll 311 ttjun Ratten, fatibte ,fürjt Bis*

ntarcf ben (Seneralabjutanten oon (Ercsdom nadj Bresben, mo

berfelbe bem bortigen beoollmäcbtigten ITationalagcnten Klobu-

fomsfi mitteilen follte, baß er, ber ^iirft Bismarcf, bemnäcfyft

nach Petersburg reifen uub natürlich (Selegeufjeit tjaben merbe,

in ben Ifödjften (Sefcllfdiaftsfreifeu über bie <23efd?icfe Polens

311 nerfyanbeln. <2s frage ftdj, ob bie polen nid?t für an*

gemeffen galten mürben, eine Sdjmenfung auf bie Seite

Preußens 311 machen unb feierlidj 3U erklären , baß fie jiidjt

unter rufftfd?er Botmäßigfeit bleiben moüten, fonbern eine

beutfdje £?crrfcbaft porjögen. 2luf eine folche Ctfatfacbe geftüßt,

merbe (Jürft Bismarcf in Petersburg eine politifdje Kombination

porfdjlagen, infolge beren Hußlanb aller IPabrfdjeinlidjfeit nach

ben an ber IPeidjfel gelegenen Seil bes Königreichs polen (bie

einft pom (Seneral oon Knefebecf norgefdjlagcne (Sren3e*) an

preufjett abtreten merbe; menigftens merbe Bismarcf Dorfdjläge

in biefer 2\iicfftcbt madjen. Klobufomsfi begab fich hierauf

5U betn befannten polnifdjen Scbriftfteller Kras3emsfi unb

fudjte btefen 3ur 3 n f3 c,”run9 einer Kunbgebung 3U (Sunften

o) Bismarcf fdjticb barüber am 8. Dejember 1854 an manteufrel: „Die

iib.-ralcn Bläuet befdjäftigen fich oicl mit bcni befannten memoire bes alten

Mnefebetf über bie polmfdj ritfftfcbe ®reitje oon 181,4. Sie übetfeheu aber babei

ben llmjianb, baß ein liaupt. unb Ecfftein fehlt. ohne ben bas gange <8eb ube

bes brauen alten frerrn nicht (beben fann, nach feiner eignen Hnficfct. <£r fagt:

Dagu gebärt aber, baß ©jlerretch offener, freier unb entgegenfonimenbcr in

Preußens Honiolibation eingehe, baß es biefe Hngelegenfjeit als eine Hnforbe«

rung bes IPeltintereffes betreibe, auf ber fünftig bie Kettung (Europas beruht

unb nicht als einen 2ift, ben es ungern tljut, au bem es mißtrauen jeigt.* Don

biefem fo unjiueifelijaft richtigen Säße gefchiebt feit oier 3ahren unausgefeßt

bas (Segenteil. Hußerbcnt feßte Knefebecf ooraus . baß ©ilerteich felbft bas

Seburfnis fiitjlen merbe, fid; mit uns gegen Kußlanb sufammenjufcbließen,

roäbrenb bas IDiener Habinet, fo tt’ie jeßt ber iDeftmächte, in bem oort}er=

gebenben Cufirttnt fidj Kußlanbs bebiente, um unfere Stellung ju brüefen."

V

Digitized by Google



drittes Kapitel. 20 \

Preußens 311 beftintmen , mas bei ber batnals allgemeinen i£r»

bitterung ber polen gegen bie Hüffen in ber ühat nicht fchmer

gehalten hätte. Kras3erosFi aber gab 3ur 2lntmort, baß er 311

einem berartigen Unternehmen feinerlei Pollmacbtcn oon feiten

feiner Sanbsleute befiße, aud> nidjt Parteiführer fei unb ftd?

barum auf nichts einlaffen fönne. (Er fcblug KlobnFomsFi oor,

nach paris 3U (S^artorysFi 31t gefeit unb biefen unb beffen

^reunbe 311 einer Beratung über biefe midjtigc (frage auf»

3uforbern, inbem er ihjm 3ugletd} einen (Einführungsbrief an

Cjartorysfi anbot. KlobuFomsFi nahm ben Kras3crosFifcben

Brief an fid? unb begab ftd? in bas Botel £ambert. ^artorysfi

überflog bie erften feilen biefes Schreibens unb fagte, ttachbem

er gefeiert , uni mas es fid? ha >tble, ohne fich audj nur einen

Hugenblicf 31t befinnen: »feju ben Dentfchen ! Ilm Feinen Preis

ber UMt!« Damit mar biefe berühmte (Sefchidjte 311 (£ube.

©b Bismarcf irgenbmcldje auf bie »Knefeberffdje <Sren3e« bc=

5Üglichc IDittFe in St. Petersburg gegeben ha0 ff* unbeFannt

geblieben."

Dicfe (Stählung mürbe foroohl oon polnifdjer Seite als

ron ber preufjifdjen offijiöfen preffc entfd^ieben in 2lbrebe ge»

ftellt. KlobuFomsFi nannte ben lE^äljler öffentlidj einen £ügner

unb bebroljtc it^ir mit einem 3njurienpro3effe. Die ZZorbbeutfcbe

Zlllgemeiite Leitung aber fdjrieb über bie Sache: „(Es ift nidjt

maljr, baß ber CBeneralabjutant oon CCrescForo f 865 ober 311

anbrer ,§eit nadj Drcsbett ober überhaupt irgenbmohiu au einen

2lgenten ber polnifcheu ZZationalregierung gefanbt roorbett märe.

Die prcufjifdje Hegierung h^ niemals Uuterhanblungen mit

irgenbeinem 2lgenteu ber polnifchen ZTationalregierung geführt

ober gefuebt, unb nietnanb ha * im Zlnsmärtigen ITtinifterium

um bie (Eriftenj eines bferrn KlobuFomsFi gemußt. 3m preu»

ßifdjcn Ittinifterium ift bas ITCaß oon UnbcFauntfchaft mit ben
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Sbatfad?en niemals povtyanben gcroefett, roeldjes erforberlicb

märe, um 3U glauben, baß man bie !TTitroirPung ber polnifdjen

Kcpolutionspartei 3U bem ^mecfe erlangen fönnte, um bic 21b«

tretung irgenbeines Seiles dou Kufftjd? polen an preußen

berbe^ufüljren. Die ITlöglidjPeit einer folcben 2lbtretung ift

allerbings feit bem Sobe Kaifer 21 lcjattbers bes Srjiett roieber«

tjolt angeregt roorben, aber nur burd? ruffifdje ^nttiatipe in

antipolnifdjem Sinne jur Srlcidjterung ber Seljerrfdjuttg ber

polen."

2lltnlid?e Jtiigen, rielleidjt mit tnetyr ©efdjicf unb Sadj=

fenntnis fabrijirt, fönnen über F1U3 ober lang roieber aufgetifcbt

tpcrben, unb nidjt bloß ^euilletontften finb oft urteilslos, fonbern

auch bas publifum, bas ifyre S^eugniffe lieft. <£$ roirb fomit

nidtt iiberflüffig fein, roetm im folgenben roieber einmal ge3eigt

rnirb, baß plätte, tpie fte Scrg unb ber £$as bem Kcidtsfat^ler

3ugefdtriebcn fabelt, non bemfelben nidjt entfernt gehegt roer*

bett Fönnen.

Daß ein großer Seil bes ruffifdten DoIPes ben Deutfdjen

nidjt roofylroiü, unb baß ber rufftfdje Staat uns einmal un»

bequem unb gefäfyrlidj roerben Fattn, finb, rote im porigen

Kapitel ge3eigt rourbe, Sbatfadjen, bie fidj ttidjt ableugnen

laffen. Sdjroer 3U beroeifen aber roirb fein, baß bie IDieber*

Ijerfteüung polens mit ben ©re^en bes jetjigen polnifcfyen 23e»

ftßes Kußlanbs bie jenfeits unfrer öftlicben ITtarfen liegenbe

©efaljr befeitigen ober aud? nur perminbertt roütbe. HTan fagt:

(Europa Fönnte bas roieberaufgeridjtete polen für neutral er*

Flärctt unb itjm biefe Sigenfcbaft feierlich perbiirgen. U?ir ant-

roortett: Die tfeierlidjfeit roürbe roofjlfeil 3U fjabett, bas mit ber

ZZeutralität gefdtaffene „Soüroerf" aber roürbe nidyt oiei beffer

als ein papiernes fein. Sin neues polen aus ben in Hußlattbs

öefiße beflnblidjen Seilen bes alten berftellen, hieße für preußen

X
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unb Deutfchlanb an Stelle eines bebenflidjen Badibars im ©ften

beren 3®ei fcbajfen. Die polen ljaffcn Bußlanb, aber fie Raffen

Deutfdjlanb nidjt meniger, ja megen feiner größeren Kffimi*

lationsfraft, mit ber es in Pofen nnb IDeftpreußcn auf farb-

lichen IDegen germanifirt, noch meit mehr. Sie mürben uns,

richtiger, il]r 21bel mürbe uns Danf fdjulben, menn mir ihnen

einen (Teil ihres ehemaligen Beides jurücfgeben mollten, uns

aber fidjerlid^ nicht banfbar fein, pielmehr bie (Sabe nur als

ybfchlagsjafjlung anfeljen, etma mie bie 3rrebcntiftcn ßie <£nt»

ftebung bes italienifdjeu (Einheitsftaates unb beffen (Ermeiterung

burcb bas 3ahr \ 866 ,
mie bie (Sriedjen bie (Errichtung bes

Königreichs Bellas unb beffen (Ergänsung burdj CCtjeffalien, unb

mie bie ©mlabina bie Sdjöpfung unb Dergrößcrung Serbiens.

ITTit anbern XDorten: mit ber Bilbung eines polnifd/en Staates,

ber nur etroas mehr als ein Drittel bes ehemaligen polenreiches

umfaßte, mürben aller iüahrfcheinlidjfeit nach ohne Derjug bie

großpolnifdjen Knfprüdje unb Begebungen, bie allen Parteien

ber polen, mögen fie fonft bie rerfchiebenften §ielc perfolgen,

mie ein (Slaubensbefenntnis por Bugen flehen, mit rafd?

madjfenber Stärfe in bie ©ffentlidjfeit treten unb einen realen

Kern, einen Bnhalt unb Busgangspunft geminnen. »Ein Polen

ber Brt mürbe fidjer feljr balb 3U ^ranfreich h'nneigen unb fein

i?eer unb feine Diplomatie 31m iüiebercroberung ber (Sretijen

poti \772 permenben, unb mie bie nienfdien unb Dölfer einmal

finb, mürbe man ihm bas nicht mohl oerbenfen fönnen, fchon

roeil es für feine Bus* unb (Einfuhr ber Küfte bebürfte.

Schrieben mir f85^, unb ber <§ar berid?tete, ein b°dj-

gefleliter Pole habe Buol feine 3becn über eine IDieberherftellung

bes polnifchen Staates porgetragen unb bie ^uftimmung biefes

Staatsmannes oernotnmen, fo ließe fid> bie Sache pielleicbt felbft

bann glauben, menn ber öftcrreichifcbe HTinifter bie Abtretung
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(Salijiens unb £obomiriens in Kusficht geftellt liabcn follte.

(Dfterreicb ging bamals mit ben IVeftmäcbten, bie im Perlaufe

ihres Kriege» mit Kußlanb an eine IPieberaufridjtung polens

als ein Kampfnuttel benfen Fonnten, unb man burfte annebmen,

baß es nidjt abgeneigt fein mürbe, gegen gute (Hntfdjäbigung

baju beantragen. „3<h glaube fogar," erFlärte ötsmarcf ba»

mals in einem ron Pofdjinger*) mitgeteilten Sriefe uoin 25. 3“!'>

„baß (Dfterreidj bie Donaulänber roählen mürbe, menn es 5 roi=

fdien biefen unb (Salijien optiren müßte." (Die (Srünbe bafür

ftnb im erften Bartbe, 5. 5(6, mitgeteilt.)

Seitbem haben fidj bie Perbältniffe mefentlidj anbers ge<

ftaltet. Ungarn ift befriebigt. Die Donaulänber Serbien unb

Rumänien finb uergeben unb Königreiche gemorben. Por allem

aber bat bie alte Hcbenbufylerfdiaft 3mifdjen ©fterreidj unb

Preußen aufgehört unb einem engen, auf IPürbigung ber gegen»

feitigen 3ntere
ft

erI gegrünbeten Bünbniffe plag gemadjt. ©ßer»

reidj=Ungarn Fann jetjt nicht mehr an eine IPieberaufricbtuug

Polens benFen. (£s überläßt bies ben Derfdjmörern in KraFau

unb £embcrg, melche jum DauFc für bie Segünftigung, bie ber

polttifcben Nationalität unter bem jeßigen Kegime gemährt

mürbe, fiel? mit Vorbereitungen ju neuen reoolutionären putfeben

befdjäftigen.

3n Preußen märe ber (SebattFe an eine Umgeftaltung

Huffifch=PoIeus ju einem felbftänbigen Staate menigfteus in

ben Kreifen, bie politifch 511 redjnen mißen, ju allen feiten

eine UnmöglidjFeit gemefen. IPenn 3°ßas Sunfen, (Ercellenj,

benfelben einmal gehabt unb in einem biplomatifcben KFtenftucF

ausgetprodjen hat,**) »nb menn ihn bie Kitliberalen um biefelbe

preußen im Bunbestage, 11. Ceil, S. 47 ff.

a,y
) 3n einer oom I. 111 ärj 1854 batirren Benffcbrift. hieß barin, nach*

bem „unabweisbar'' bargetban worben, baß (Dfterreicb nicht bloß bie Donau*
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geit in ifjr (£rebo aufgenommen traben, fo tparen bicfe fjerren

eben oljne Öen rechten ftaatsmänmfdjeu (Seift, unb rott bett

Demofraten pom 5d}lagp ber PolPsjeitung, bie frütjer ber „ (Se*

redjtigfeit gegen polen" bas IPort rebeten, läßt fidj bies uodj

weniger behaupten. Pie <§eit, wo ber Peutfdje über feiner

etjrfurdjtspollen 2Jdjtuug por fremben Dolfsredjten fein eignes

gutes Hedjt überfafj, ift porüber. IPir serfdjmeljen nidjt mehr

in fentimentaler Uüfjrung über bas Finis Poloniae bes inytbi=

fdjen Kosciusfo — ber Ijiftorifdje tjat es befanntlidj nidjt aus-

gefprodjen —
,
wir begeiftern uns nidjt meljr für bie gereimte

füriientünter, fonbern auch öeffarabien , bie Krim, Cberfon unb (Laurifu be*

fommen niiiffe: „über im fjintergrunbe fletjt als politifcbe lllöglichfrit bie Stinbe

bes aditjebnten, bie peflbeule bes neunjehnten Jabtbunberts polen. es

möglich, polen rrieberhcrjuflellen. fo mu§ es in einem fo erhabnen üugenbliefe

ber tPeltgefchidjtr gefdjehen, nicbt ben polen ju €iebe, fonbern trog ihrer Rebler.

Uber mahrlich auch nicht ju ©unfien einer Sefunbogenitur ober Tertiogenitur

bes ßaufes Konianoff, fonbern als ©renjtjüter gegen UTosfau. (Oäerreid) fann

©aiijien hergeben, unb im ttotfalle muff preufjen and' bie polnifche ö|Kidje

ßälfte bes ©rofjher.togtums pofen 5um ®pfer bringen. Uber preufjen mu0
me bie polnifche Königsfrone für fid; erftreben ober aud' nur für einen prinjen

feines fjaufes annelftnen. Preußen muff uerjlärft trerben, bas fühlen alle eng*

lifcben Staatsmänner. (Es ifi 1.8(5 fehledjt behanbelt trorben, ju feinem, Deutfdj*

lanbs unb (Europas Schaben. über es mujj unb trirb fid? nie entfdjäbigcn laffen

auf Deutfd'lanbs Kojien. (Es uer|iärft fid?, weil Dcutfcblanb [geflärft wirb],

trenn es [preufjen] baju mitirirft, baff bas fächfifcbe Königshaus trieber nadj

polen gefegt unb ber burd; Unrecht unb ©eirnlt rerbrängten £inie [ju ber

auch bie Koburger gehören] ber plag tniebergegebcn merbe. Uber allerbings,

trenn es für bie Freiheit (Europas mutig unb rechtjeitig in bie Sdjranfen tritt,

barf unb trirb preufjen nicht gegen (Dflcrreich juriicfgefegt merben. Europa

fann nidjt tränfdjen, bafj bas fjaus lothringer noch mächtiger treibe als bas

Baus ßabsburg. Europa fann es ebettfoipenig rötlich ftnben, bafi preußen

bittfäro ohne alle ©renjcn fei gegen tlußlanb ober polen ebenfo trie gegen

(Ölterreidj. Starfe, ber Pertcibigung fähige ©renjen fann es nur erhalten burch

Ubtretung ®berfdjleftens [ber Perfaffer ber Denffchrift meint ®|ierreidjif<h>

Sdjlejten] unb lUäbrens." Es Ift ber ©elebrtc, ber unpraftifche profeffor, ber

hier mebitirt unb bojirt, ben poütifer fudjt man in bem ganjen Häfonnement

oergeblich.
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pbrafe, nadj weldjer Polen ttodj nidjt perloren ift, unb ermiebern

auf bie Hebensarteu ITTacaulays, beiten jufolge bie (Teilung

Polens bie fdjänblidjfte (That ber europaifdjen Politif geroefett

märe: ITlit nickten, bie Hepublif polen ift Diel weniger burdj

bie ^remben als bie unerhörte Hidjtsroürbigfeit berjenigett ju

(Srunbe gerietet roorben, meldje 5ur ^eit il?rer <§erftücfelung bie

polnifdje Hation barftellten.

Preußen, Deutfdjlanb beburfte feinen (Teil uon polen

bringenb. Sei ber Jlbrcßbebattc am 24- September f867 er*

Karte ber Sunbesfanjler: „3* halte eine fjerrfdjaft Deutfdjer

über miberftrebenbe Hationen, idj mill nidjt fagen, eine fjerr*

fdjaft, aber ein .gufammenleben Deutfdjer in bem (Semcinroefen

mit foldjen Hationen, roeldje barnacb ftreben, fidj ron biefem

(Semeinmefen 31t löfen, nidjt für mißlich, mitunter aber ift es

notroenbig. 3n Polen ift es notroenbig, roie ein Blirf auf bie

Karte 3 eigt."

3» betnfelben 3 a
fy
rG am \ 8 . ITTärj

, begrünbete er biefe

Hotroenbigfeit mit einem gefdjidjtlidjen Kücfblicfe, ber hier in

feinen fjaupt3Ügen eingefdjaltet roirb. „IDie entftanb beim bie

Prooinj lüefipreußen unb bie ©rbensberrfdjaft in preußen?"

fragte er unb antroortete im roefentlidjen tuie folgt: „Der £jer3og

Konrab oon ITTafomen rief, um ftd? ber (Einfälle ber beibnifdjen

Preußen 3U erroeljren, bie beutfdjen ©rbensljerren herbei unb

gab ihnen einen Keinen, batnals polnifdjeu £anbftridj, bas

Dobriuer £anb, jugleidj rerfpradj er, baß fie alles hefigen follten,

roas fie ber lüilbms, ber natürlichen unb ber menfdjlidjen, &em

roilben Stamme ber preußen abgeroinnen mürben. 2Iuf biefe

IPcife mürbe bas gefaulte £anb öftlidj ron ber IDeidjfel, roelcfjes

Ijeutjutage einen erheblichen (Teil non iüeft* unb ©ftprenßen

umfaßt, ein reinbentfdjes £anb, foloniftrt burdj Deutfdje, unb

ba3'u ermarb ber ©rben ben (Teil IDeftpreußens linfs ron ber
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IPeicbfel burdj bic rechtmäfjigften Verträge, inbem itadj bem

21usfterben, rtidjt etma einer poinifdjen Dynaftie, fonbem ber

hinterpommerfchen Bezöge im breijeijnten 3ahrhunbert biefes

£anb mit ber Bauptflabt Danjig an ben £ehnsherm, ben HiarF»

grafen pon Branbenburg, fiel, unb ber ITTarFgraf IBalbemar

baoott Befttj nahm. 2lls beffen Bachfolger nicht imftanbe rnaren,

es 3u behaupten, jebirten ftc biefe £anbesteile, bas heutige

pomereüen, bamals in terpommern, an ben beutfdjen (Drben.

Diefem fjat es bic Krone Polen fpäter burch Krieg unb £r*

obernng abgenommen, als ber ©rbensftaat baburdj gefdjmädjt

mürbe, baß bie Stäbte unb £anbftänbe fid? mit bem £anbes»

feinbe Polen in Dcrbinbung festen, bie Kraft bes ©rbens

lahmten, bie Üeutfdjeti bei (Eanneuberg gefdjlagen mürben unb

fdjlie^lidj nach perfdjiebenen £fin« unb Berperträgen 3n>ifdjeu

I»an3ig unb anbern Stabten unb ben roeftpreufjifchen Stänben

ein 2IbFommen 3u>ifcf;en ihnen unb ber Krone polen 3uftanbe

Fam, permöge beffen fie mit biefer in perfonalunion leben

foüten. ... So Fam Polen auf (Srunb bes fpäter burdj Der»

träge fanFtionirten Bedjtes ber (Eroberung in ben Befitj pon

IBeftpreujjcn unb benutjte biefen feljr balb, um bas £anb 3U

Folonifiren, nicht, mie man uns Sdjnlb gegeben hot, 3U germa-

uifiren, burch Kultur, fonbem burch (feuer, Schmer! unb gmang.

€s fetjte gegen bie Derträgc polnifdje Beamte nach iOeftpreußen

hinein, bie fid? bort bereicherten, inbem fie ben 21bel aus feinen

(Sittern oerbrängten. . . . Die Stäbte mürben pertragsmibrig in

ihren Freiheiten beeinträchtigt, cs mürbe fpäter bie 23eligions*

freiheit geroährleiftet, unb man hielt f,e oudj theoretifch auf»

recht, aber man fchlofg bic proteftantifchen Kirchen, man nahm

fie meg unb gab fie Fatholifchen (Semeinben, bie erft gefrfjaffen

roerben mußten aus bem (Sitter ermerbenben 2lbel unb ben

Beamten, bie man borthin gefchieft hatte, manche ber Stäbter
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tjabeit itjre Protcftc bagegen auf bem Scbuffotte ju büßen ge*

habt. Don nem^ehntaufenb Dörfern roaren in IDeftpreußen

infolge bcr Derheerungen ber poleit nach ber Schlacht bei CEannen=

berg nur etma breitaufenb übrig. 21uch biefe traren ihnen noch

311 oiel. Die Kriege jmifdjen Polen unb Schmeben räumten

bamit auf, unb es ift mehrmals gefdjeben, baf? entlaffene

polnifdje 2lrmeen in ben oermüfteten beutfcbeu Dörfern Folonifirt

mürben. . . . Kleine Herren, mie Sie angeficbts bicfer (Ebat-

fadjen ... fid? auf bie (Sefcbicbte berufen, oerftet]e id? nicht.

3 h r Jlnfprudj auf IDeftpreugen tjat fo lange gegolten, als ber

Säbel, bcr ihn eroberte, ftarf genug mar, it;n 311 behaupten;

als 3 *? r 21rm erlahmte, frörte 3 f?r Knfprudj mit ber Ked?ts=

quelle auf, aus ber allein er bergeleitet mürbe. Kbnlidj oer=

hält es ftdj mit bem <Sroßber3ogtume Pofen. IDir haben biefes

£anb, in meldjem fid? jetjt 800 000 polnifdj unb 700 000
beutfd; fprecbettbe preußeu beftnben, in großen unb febroeren

Kriegen gemonnen. iTadjbem im fteben jätjrigen Kriege polen

für uns nid/t eine Scbußmcbr, fonbern ber ftetc 21usgangspunFt

utib Zufluchtsort ber rufftfeben pecre gemefen mar, haben mir

es \8f5 3um 3meitenmale im fdjmeren Kampfe gegen einen

übermächtigen
vffeinb erroorben, unb biefe Eroberung ift burdj

cölFcrrechtlidje Derträge beftegelt morbeti. So entfielen alle

Staaten. 2Dir befißen pofen mit bemfelbeit Kcdjte roic Scblefieit.

IDenu Sie gegen bas Hecht ber «Eroberung anfämpfen, fo haben

Sie 3hre eigne tSefcbidyte nicht gelefeu. . . . Die 2lnfänge oon

polen mären Flein. Das £anb am (Soplofce unb an ber

IDartbe, bas man jeßt ©rogpoleu nennt, . . . oereinigte ftcb

burdj 2lgglomcratioii mit Kleinpolen in ber (Segenb oou KraFau.

Das alles iiberfebreitet noch nidjt bie (Srciqen bes heutigen Iüeft-

galijien unb erfüllt noch nidjt einmal bie bes Königreichs Polen.

2lls fie fid; mächtig fühlten burdj bie peirat mit bem litanifcpeti
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©roßfürfteu, . . . manbte ficb if}r ©roberungstrieb gegen beit

beutfeben ©rben. Dorther aber hatten fie ihm itadj einer anbern

Sichtung ijin genügt, auf Koften Hußlanbs. . . . polen geroann

bie (Sebiete, bie l^eutjutage (Dftgalijien ausmachen, unb bie pou

bcttfelben Hutbenen betoofjnt firtb, ©eldje bie proni^en Dolhynien

11 nb poboiien, roeldje ben Süboften bes Königreichs polen be=

trohnen. polen trag fein Säuert roeit über ben Pnjeper hinaus,

es gemann bie alte ruffifdje Kefibenj Kien? unb meiterhin (Tf<her=

nigotD, Smolensf unb Sanbflrecfen non größerer Kusbeljnung

als basjenige, mas Hußlaub bei ber erften (Teilung Polens

gemann. . . . Per fferr Dorrebner hat bie (Teilung Polens ein

Derbrechen genannt. <£s mar fein größeres als bie (Teilung

Hußlanbs, bie Sie im oierjeiiuten ^afjrhunbert oornahmeu, als

Sie bie (Bemalt baju batten, ©reifen Sie in 3hmt eignen

Bufen, unb fagen Sic ft<h, baß Sie bas Derbrechen ber <£r=

oberung, als Sie mächtig genug ba3U maren, tjunbertfältig be-

gangen haben."

Piefem ©roberungstricbe ber polen unb bem fpäter an

beffen Stelle getretenen ber Kuffen gegenüber mar bie (Teilnahme

ber Peutfdjen an ber Zertrümmerung Polens eine Sotmenbig-

feit, ©ehorfam gegen bas ©efeß ber Selbfterhaltung. Dor ber

erften Knglieberung polnifcher ©ebietsteile an preußen mar

Berlin faum mehr als brei (Tagemärfche oon ber I0eftgren3e ber

Slaoenlanber entfernt. Per große Kurfürft hatte bas beutfefje

©rbenslanb Preußen pon ber polnifdjen Sehnshoheit befreit,

^riebrich ber ©roße brachte es bnrcf? IPieberermcrbung bes

gleichfalls noch non oielen beutfehen Koloniften bemohnteu

IPcßpreußen mit Pommern unb Branbcnbitrg in fefte Derbin'

bung unb fieberte es auf biefe IDeife notbiirftig gegen bas tferan-

fluten eines feinblichen Dölferfdjroalles non ©ften. IDer biefe

©rmerbung rücfgangig gemacht 311 feheu roiinfdit, ber miü bie

II 14
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IHüttbung ber IPeichfel, (Elbing , (Thorn urtb Dan3ig, ja ganj

©ftpreußen, bas bann nicht mehr 3U halten ift, ben (Erben peters

bes ©roßen ober einer Kbelsrepublif ber elenbeften 2lrt, bie in

ben 3efuiten il?re Bunbesgenojfen f>at nnb immer feljen mürbe,

überliefert haben. 2ln ber 2lrt unb tDeife, roie fidj bie fpäteren

(Teilungen Polens rolljogen, mag bas eine unb bas anbre ans*

3iife^en fein, fie maren aber gleichfalls unumgänglich- preußen

mar nidjt imftanbe, bas Jortleben bet bei lebenbigem £eibe

rerroefenbett KepubliF 3U ftdjern. Diefelbe märe un3meifelbaft

3mifchen Hußlanb unb ©fterreich geteilt roorben, unb es mar

nur (Erfüllung einer bringenben Pflicht gegen ftdj felbft, menn

man preußifdjerfeits bie Dergrößerung biefer Hachbarßaaten

burdj Beteiligung an ihrem ^ngreifen nach IHögfichFeit be=

fcbränFte; 3ugleid? aber beburfte man 3U erfolgreicher Dertei*

bigung Berlins unb bes gan3en Kernes ber ITConarchie fomie

3ur Behauptung ber beutfchcn ©ftfceFiifte einer 8egren3ung,

melcfje bie Derteibigungslinie im ©ften fo meit als erreichbar

hinaus neriegte. Die 3meite (Teilung ttjat hierin 3U niel, ba ber

Überfluß an 3ntelligen3, HTcnfchenFraft unb Kapital, ben bas

bamaltge preußen auf Sicherung unb nußbarmadjung bes ihn»

baburch einnerleibten Stiicfes Slanenlanb 3U nerroenben ner-

mochte, nicht genügte, um bicfe ^roecfc halb unb nollftänbig 3U

erreichen. Die britte that ju menig. (Es mar Fein großes

llnglücf, baß burdj bas ÜbereinFommen non nur bie

Fleinere ßülfte non Sübprenßen als pronins pofen mieber mit

bem preußifchen StaatsFörper nereinigt mürbe, aber es mar

immerhin einigermaßen bebenFIicb; benn biefes ©ebiet nerbinbet

bie langgebehnten, non Batur offenen ©reifen Schleficns unb

©ftpreußens burcbaus nicht hinreichenb unb mürbe ohne feine

jeßt nahe3u noüenbeten gemaltigen Heftungen ben IHittelpunFt

ber ITTonarchie preußett unb bie Bauptftabt bes beutfdjen Seiches
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nur notbiirftig 3U becfen imfianbc fein. Dafür tjat iitbeffen bie

(Sermaniftrung bes fanbes im großen unb gan3en 3temlid>

erfreuliche ;fortfdjritte gemacht. Damit ift nicht forooljl bie

Ausbreitung ber beutfdjen Sprache gemeint, als bie ber

beutfdjen Sitte unb Kultur, bie rooblgeorbnete BedjtspfTege unb

Derroaltung, bie aud? ben polnifdj rebenben Preußen 3utei[ ge«

roorben ift, bie Hebung bes Bauernftanbes unb bas Aufblühen

ber Stäbte. Der Bauer ift aus einem »eradjteten
,
gemißhan-

belten unb rücffidjtslos ausgebeuteten £eibeignen ber abcligen

(Tyrannen bes £anbes ein freier Befitjer bes Bobetis geroorbett,

ben er pflügt unb t>on bem er erntet, unb nur ber rouefjernbe

3ube beutet jetjt ben unoorfidjtigen noch aus. Dcutfdje 0fo=

nomen, ITtafdjineu unb ^abrifen ha &en ben Acferbau unb bie

£anbroirtfdjaft überhaupt geförbert. (gifenbahnen unb gute £anb*

ftraßen burdjfdjneiben biefes Stiicf polafei roie bie roefllidjer

gelegnen preußifdjen (Sebiete unb h eben bort roie hier ben

lüotjlftanb. Hadj bcutfdjer Art eingerichtete Schulen lehren ben

polntfdjen Kinbern bie <£lementarfenntniffc, ©ymnaften »er-

breiten höheres IDiffen nicht mehr nach ber hohlen mechanifcben

IHetljobe ber 3efuitenoäter, fonbern nach foliber beutfeber Art,

bie 3um Selbftbenfen er3ieht. IDas bie Dolfsfdjule nicht leiftet,

roirb burdj ben Dienft im hjeere ergän3t. Der junge polnifcfje

Bauer lernt hier bie beutfehe Spraye »erftehen unb fidj in il|r

ausbrüefen, bureb ben Unterricht in ber Kompagnie ober Sdjroa»

bron unb burch ben Derfeljr mit ben beutfdjen Beroohnern feiner

©arnifonsftabt erroirbt er fidj Dorfiellungen, bie feinen ärm=

lidjen unb gebunbenen <0eiftes3uflanb reidjer unb freier madjen.

<£r roirb über bie Begriffe »on mein unb bein flarer, er nimmt

faubere unb orbnungsliebcnbe <8 erooljn beiten an unb beroahrt

fie in ben meiften fällen. £Po ffe unb ber anbre geiftige <£r«

roerb roieber »erloren geben, ift in ber iTteh^ahl ber ,fälle ber
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llmftanb fdjulb, baß bie (SeiftlichFeit ben alten miiften Scfalen-

brian erhalten 3U fehett münfdjt ober bodj nid?ts gegen ifjn ttjut,

bo er 311m echten polentam gehört unb Unmiffentjeit unb Un=

bcholfenljeit ben «TjmecFen ber Kirche, wie man fte in biefen

Kreifen gemöhnlidj auffafjt, gute Pienfte [eiften.

Piefe (Sermanijtrung tjat fid? aüerbings unter IHitmirFung ber

Regierung roll3ogen. (Eine anbre bat fte niemals betrieben,

obroobl ftd? ibr roieberljolt (Selegcnljett ba3u bot. 2lls halb nad>

ber Befttjergreifung bie propin3 burd? UTifjernten in Derartnung

geraten mar, märe es ber Dermaltung leidet geroefen, mit Der*

hältnismäfjig geringen Summen bem pofenfdjen polenabel bie

£}älfte feines (Srnnbbefitjes 3t! entminben. Sie 30g aber oor,

iljn in feinem (Eigentumc 3U befeftigen, inbem fie ihm burd?

(Errichtung einer Krebitanftalt ber pofener £anbfd?aft Fräftige

Unterftütjung gemährte. Pem fo ins £eben gerufenen pfanb*

briefsinftitute mürben Dergiinftigungen 3Uteil, bereit ficb Feins

ber in ben übrigen Propren beftetjenben erfreute. Pie Be=

Ieiljung ber (Süter mürbe an Feinerlei politifdje Bebingungen

geFnüpft, unb am menigften trat babei eine Bepo^ngung ber

beutfeben Nationalität h en>or. Unter ben ©utsbefitjern, roeldje

bas Ianbfcbaftliche Beglement berieten, feftfteüten unb pol^ogen,

befanben ftd? 67 polen unb nur 7 Pentfcfje. Pie Dermaltung

ber £anb]d?aft mürbe bem Don ben Jntereffenten felbft gemähten

Dorftanbe überlaffen, unb biefer mar ausfdjlie§Iidj aus polen

3ufammengefe§t. Selbft burdj bie Dorgänge pott J 830 fanb

ftd? ber Staat nicht beroogen, an biefem Derhältniffe etroas 311

änbern. (Erft infolge ber Derfdjmörung oon f8^6, au ber ftd>

Diele lanbfchaftliche Beamte beteiligt hatten, ftellte man einen

Fönigltdjen Beamten an bie 5pi^e bes 3nftitutes; biefe <£r*

nennuttg mürbe fd?on ^8^8 3urücfge3ogen, unb bie DircFtion

erhielt bie frühere Freiheit mieber. Bei ben oben ermähnten
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Dorgängen bot fidj eine jmeite (Sclegenljeit jur (Sermaniftrung,

bei benen ron \846 bis eine britte. 3m 3äf?rc J 850

30g bic irtetjrjaljl bes pofenfdjen Kbels ftd? fdjwerc Strafe 311.

perfonen »neben 3a (Süterfonfisfationen nnb Jprei^eits-

beraubung oerurteilt, unb baoon erlangten über J200 Se-

gnabigung. Hur 22 Seffern mürben it;re (Süter entjogen, fte

fonnten fte aber einlöfen, inbem fte ben fünften (Teil bes Wertes

an bic Staatsfaffe be3aljlteti. Die batnaligen Unruhen tjatten

ben polnifdjen £anbabel in feinen ScfißDcrtjältniffen ftarf er«

fdjüttert. liätte bie Hegicrnng bas einfadj ignorirt, fo mürben

bie entwerteten (Süter gan3 ron felbft in beutfdje Ränbe über»

gegangen fein. Statt beffen befdjIo§ bie Scfjörbe, als Käuferin

auf5utreten, teils um bie auf ben (Sütern eingetragenen fisfa»

lifdjen (Selber 3U retten, teils um bie (Sutspreife 31t fteigern,

teils um foldjergeftalt ber prot>itt3 OTänner 3U3itfül]ren /
weldje

ber £anbes?ultur förberlidj mären. Die angefauften (Süter

mürben 3ur Derbefferung ber £age ber oorljanbenen meift pol»

ntfdjen Säuern burdj Hegelung it^rer Derbältniffe, Scrgreßcrung

311 Heiner Stellen uttb (Ermäßigung ifjrer £eiftungen rerwenbet,

3um Seil audj in par3eüen ober im gan3en an geeignete 3 e-

merber mieber oerfauft. Wäre ber Staat hierbei germaniftrutigs«

luftig gemefen, fo mürbe er bie Polen non biefen (Sefdjäftcn

ausgefdjloffen unb ben bentfdjen Käufern in Setreff bes Wieber»

rerfaufs Sefdjränfungen aufcrlegt tjaben. 2lber roeber bas

eine nodj bas anbre ift gefdjetjen. Wenn trotjbem in ben leßten

3aljr3el|nten ciele (Süter in ber Prooin3 ibjre polnifdjen Sefißer

mit beutfdjen oertaufdjt Ijaben, fo trifft bie Sdjulb nidjt bie

Hegierung, fonbern ben £eidjtfinn, bic üerfdjroenbuug unb bie

licberlidje Wirtfdjaft ber polnifdjen (Ebelleute.

Kber bic Spradjenfrage? mirft man ein unb geberbet ftdj,

als märe ber polnifd; rebenbe preuße in biefer Se3ieljung min»
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bcftens fo bebroljt rote ctjebem ber beutfdje Sdjlesroiger unter

bänifdjem Hegimente ober rote jetjt ber ftebenburger Sadjfe burd?

bie in pefi Ijcrrfdjcnben magyariftrungsbejtrebungen. nichts tfi

unbegriinbeter. Kuf bem UTarfte, in ber (Sefellfdjaft, in ber

Schule, in ber Kirdje ift bas Polnifdje oöllig frei unb ftellert-

rocife fogar allein Ijerrfdjcnb. 3 n Kirdje unb Sdjnle u>ar

bis por roenigen 3 £*I? re,t in mandjen ©egenben bas Deutfdje

felbft im Hadjteil, inbem bie fatbolifdje <Seifilidjfeit mit allen

ITiitteln gegen basfelbe roirfte unb, roie im jroeiten Kapitel bes

erften Banbes ge3eigt, nid?t geringe ©rfolge erreichte. Die Unter-

ridjtsfpradje aller fatljolifdjcn Sdjulen in ben gemifdjten Kreifen

ift polnifdj. Kit ben Ijöljeren £eljranftalten jener Konfeffton ift

fie es in ben oier untern Klaffen. Kls Unterridjtsgegenftanb

roirb bas Polnifdje in allen Sdjulen ber prooinj getrieben. Die

©ottesbienftc ber Polen ftnb lateinifdj unb polnifdj, unb per*

fprengte Deutfdje tniiffen in biefe 5pradje cinftimmett. Die

Kommunattertretungen ber fleinett Stabte oertjanbeln polnifdj,

unb bei ben tDaljlen fteljen beibe Sprachen gleidjbcredjtigt neben

einanber. IDas bie ©efdjäfte por ©eridjt unb oor ben Der*

roaltungsbeljörben anlangt, fo gilt folgenbes. Die ©efetje roerbett

ins polnifdje übertragen, nur Derftefjt ftdj pon felbft, ba§ babei

ber beutfdje (Eejt bas eigentliche ©efeQ bleibt unb bei etroaiaer

Dunfclljeit ber ©rflarung 3U ©runbe gelegt roerben mu§. Die

Korrefponben3 ber (Seridjte unter einanber unb mit anbern Be*

börben roirb beutfdj gefütjrt. Bei pro3effen entfdjeibet bie Spradje

bes Klägers: ift biefer beiber 3&>ome mädjtig ober in feinem

pon beibett pöllig beroanbert, fo roirb beutfdj oertjanbelt. Bei

einteiligen Kften ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit roirb bie Spradje

ber (Erflarenbcn 3ur Kicfjtfdjnur genommen; foll aber aus ben-

fetten ein ©ebraudj im fjypotljefenbudje folgen, fo muffen fie

entroeber in beiben Spradjen ober nur in ber beutfdjen attfge*

Digitized by Googl



dritte# liaptttl. 2 f 5

nontmen roerben. Seim öffentlichen Verfahren roerben Dofmet-

fdjer 3uge3ogen. Die Verroaltungsbetjörben forrefponbiren nach

bem Hegulatic pom 2lpril J 832 unter einanber bentfdj.

Den Sürgermeijiern ber Keinen Stäbte unb ben (Seiftlidjen ift,

roenn fte nic^t beutfd? nerfietjen, polnifdj ju fdjreiben erlaubt,

pripatperfonen, pon benen nidjt feftfteljt, bajj fic mit bem

Dcutfdjen befanitt finb, erhalten beutfebe Verfügungen mit pol-

nifdjer Überfetjung.

2Ttan fann nietet fagen, ba§ polnifdjerfeits billigerroeife mehr

bcanfprudjt roerben fönne, unb jiatt immer pon neuem 311 flagen,

foüten bie 21bgeorbneten unb Leitungen ber polen in IVeft*

preufjen unb pofen ftd? lieber umfeljen unb banfbar anerfennen,

roas unter preugifdjem Hegimente fiir bas £anb unb feine Se*

pölferung gefdjeljen ift. ITTan tnürbe ba eine lange Heitje non

IVoljIttjaten feljett, bie 3um Seil unter IViberftreben bes pol*

nifd^en Übels, ber <Seijllid?feit unb ber (Semeinben ins £ebeit

getreten finb, bie aber roofyl nur roenige jet}t entbehren mödjten.

«gunächft hat bie Hegierung bie ,§at]l ber Scfjulen in ben por-

roiegenb polnifdjen unb fattjolifdjen Kreifen ber Propin3 feit

f 8\5 ungefähr auf bas ^ünf3eljnfad;e, bie ber £eljrer auf bas

5ieb3ef}nfad;e permetjrt. Die ber <8ymnaften t^at fief? pon

2 auf 8 erböfjt, man tjat 3 fatfjolifdye £etjrerfeminare unb

5 Healfdjulen gegrünbet, besgleic^en ^ progytnnaften, eine

ytferbaufcfyule, eine (Eaubfiummenanfialt, ein ^rrenljaus uitb

eine Sd?ule für (Särtner. 2Ttit feinem Heidjtum an (Hlementar*

fdjulen — es giebt bereit in ber prooin3 2f62 mit 2965
£efyrertt unb 3irfa 220000 Schülern — nimmt pofen eine

fetjr etjrenpotle Stelle unter ben öftlidjen £anbesteilen ber

preugtfe^en HTonardjie ein. bfödjft bebeutenbes ift ferner poh

ber Hegierung für bie 2lnlage pon (gifenbabnen gettjan tporben.

Die propin3 l^at bereits feit etroa 3roatt3ig 3at}ren ein grofjes
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Sd?ienenFreu3 pon Horben nadj Süben unb pon (Djieit na<fy

IHeften. 3n ben breißiger 3aijren befaß fie nur ^ UTeilen an

(Eljauffeeu, unb \862 tjalle fie 3trfa 322 ITIeilen, oon benen

2 fO auf ben Kcgicrungsbe3irF pofen, f \ 2 auf Bromberg fielen.

Hur 2Jrnsberg ift in biefer hinfidjt meiter entroicfelt als pofen,

meldjes relatio mit Potsbam unb Sicgnitj auf einer Stufe ftebt.

Dorjüglic^e Sorgfalt ift fobann ber BobenFuItur, ber Crocfen-

legung unb Kanalifirung non ITtoräften fjier n>ie in IPeftpreußen

jugemenbet morben. (Enblid; ift an bie großen Heformett 311

erinnern, meldje ber aus polttifdjer niißmirtfdjaft, lüillFiir uni>

DerFommenfyeit in prcußifdje Kultur übergegangnen BepölFerung

pon feiten bes (Soupernements in (Seftalt ber 3ufti3einrid7tung,

ber (Semeinljeitsteilung unb ber 21ufßebung ber fförigfeit bes

polnifdjen Baucrnftanbes 3uteil mürben.

„3d? Fann es mit Stolj fagen," bemerFte ber Heid>sFan3ler

in ber oben fdjon einmal 3itirten großen Hebe, mit mcldjer er

f 867 ben 21bgeorbncten KantaF 5uredjt mies, „baß berjenige

Ceil ber ehemaligen HepubliF polen, ber unter preußifdjer 6err=

fdp aft ftefyt, ftd? eines (Srabes pon IPoljlftanb, poii Hedjtsfidjer«

tjeit, pon KnljänglidjFeit ber (Einmofjner an bie Begierung erfreut,

mie er in bem gan3en Umfange ber HepubliF polen, folaitge es

eine polnifdje (Sefdjidjte giebt, nicht porfyanbcn unb nid?t erFjört

gemefen ift. . . . <Hs ift troß aller Derfüljrmtgsmittel, bie bei

ben ungefähr alle fiinf3etjn 3ahre ft<h mieberßolenben 3nfwrreF--

tionen 3ur Kuffrifdiung ber (Sefiiljle angemetibet mürben, nid^t

gelungen, bie preußifdjen Uniertßanen polnifdjer gunge in irgenb

erheblicher «gafjl fo 3U pcrfiiljren, baß fte fleh an biefen Beftre*

bungen einer OTinorität beteiligt hätten. <£s ift bies porsugs-

meife Pom 2lbel, gutsherrlichen Beamten unb Arbeitern ge--

fdjefyen. Der Bauer hat jtets mit großer (Energie gegen jeben

Perfucb, bie guftänbe, pon benen er bnrdj feine Häter gehört
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hatte [bic fjerrfdjaft bes abeligen Kurbatfd? über bas geFned;»

letc £anbpoIF ber 3ahre por 1^9^*) ift gemeint], mieber*

tjersufteUen , 3U beit IPaffen gegriffen in Seit] unb (Stieb, mit

einer (Energie, metdje bie Kegierung im 3<*h're f 8^8 nötigte,

im 3ntereffe ber iTtcnfdjIidjfeit anbre als polnifdje (truppen

gegen bie 2Xufftänbifdjen 3U oermenben. Diefc fetben (8efül|Ie

ber 2tnf]ängtid]Fcit tjaben bie potnifdmi Sotbaten auf alten

Sdjladjtfelbern betätigt, fte tjaben itjre (treue gegen ben König

auf ben bänifd?en unb ben bötjmifdjen Sdjladjtfelbern [mir Fönnen

jegt tjin 3ufügen, auch auf ben fran 3Öfif<hen] mit ihrem Slut

unb mit ber ihrer Nationalität eigentümlichen (tapferFeit be*

fiegett."

Die iüat)Ien im pofenfdjen fdjeinen gegen biefe banFbare

KntjänglidjFeit 3U fpredjen; beim fic lieferten fomotjl in ben

preufjifcben £anbtag als in ben beutfdjen Hcidjstag eine (Sruppe

fetjr tjaitnäcfiger ©pponenten unb proteftlcr. Sie roaren aber

nur bas Hefultat einer faft beifpicltofen Agitation, bei meldjer

bie polnifdje (SeiftlidjFeit bie fjauptroüe fpielte, unb bic 2lb-

georbneten, bie aus ihnen fjeroorgingen, nahmen nicht fornot]!

ein nationales als ein Firdjlidjes inanbat mit, fie fotlten ihre

2Dät]Ier als KatfyoliFen, beren (Staube angeblich bebrotjt mar,

nicht als polen rertreten. Sie aber tjictten ftd? für befugt unb

perpfüdjtet, bas um3uFet]reu, unb fafjen itjre IHiffton in pro»

teften gegen bie (Einheit bes prenfjifdjen Staates, gegen bie

(gugetjörigFeit pofens unb IDeftpretiffens 3um beutfdjen Seiche

unb in ber ^orberung einer felbftänbigen Stellung biefer pro»

t>in3en, bie, mie fie behaupteten, pertragsmäfjig unb burd]

fidjerungen ber Segierung oerbiirgt mar. öismardF aber bemies

*) Dergl. „Polens Muflöfung" oon 4. t>. I>. Srüggctt, jireites Kapitel,

5. 45 ff.
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ihnen in griinblidjer unb energifdjer Hebe im £anbtage unb

mieberljolt im Beidjstage, bafj fte nach allen Sichtungen iljrer

©ppofttion auf t^ot^Iem Bobeu fianben unb oon Dorausfe^nngen

ansgingen, bie nidjt jutrafen. 3n Dom \8. IHär^

f 867 jeigte er mit Snfüljrung uon amtlidj Fonflatirten Bei»

fpielen, baff fie gemäljlt maren, um ihre IPähler gegen bie nach

ben Dorfpiegelungen hcÖen^er <SciftIid?en non ben Peutfdjen

broljenbe ©efaljr für iljr fatfjolifdjes (Bemiffen 3U fdjütsen,

feinesroegs aber um polnifdje Heftaurationsgelüjle 3U oertreten.

<Ein Pfarrer, ben ber Seidjsfatt3ler mit Samen anführte, tjatte

einer bäuerlichen IPähleroerfamtnlung bamals gefagt: „Pie

IPatjlen ftnb cor ber CCljür; man muff fleh 3ufammennehmetr,

fonft mirb man uns oerbicten, polnifdj 3u fprechen, polnifcb su

fdjlafen, polnifch 3U beten, 3U fingen unb 3U meinen, polnifdj

eine Kati3elrebe 3U galten. Unfrc Kinber merbeti alle beutfdj

[innolcirt bei oielen polen niebern Stanbes ben Begriff pro»

tefiantifch] merben, unb bann geht es in Peutfdjlanb gerabe fo

mie in Sufflanb, bann merben mir gehängt, menn mir uns

Polen nennen." (Sin anbrer cSeiftlidjer empfahl ben Bauern

feine eigne JPaljl, inbeni er ben polen »orrebete, bie Begierung

wolle ihnen ihre Spradje unb ihren (Slauben nehmen, fie be»

abftdjtige, fie 3U (Soangelifdjen 3U machen. Pie polnifdjen

Bauern eines Porfes Jagten ihrem «Sutsherrn, er molle geroiß

ihr beftes, aber fte mufften für ben regierungsfeinblidjeti Propft

ftimmen; bettn es han&l e ft<h um ih r Seelenheil, ber propft

habe ihnen gefagt, menn fie feine I” c^ t abgäben, fo

fonnten fie bei ber ©fterbeidjte nidjt auf Sbfolution redjnen.

(Sine gan3e 2ln3aljl uou Pfarrern h*eften ÖJahlreben oon ber

Kan3el, in melchen fie unter oielen CCtjränen ihrer (Semeinbc

oerfünbeten, menn man nicht einen polen mätjle, fo merbe mau

unausbleiblich ge3muugen merben, bie fatholifdje Heligiou unb
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bie poInifd;e Sprache auf3ugebett. Unmittelbar barauf perteilte

bann getoöhnlich ber Kirdjenbienet por ber CEbür bie lüah^ettel

an bie erfdjrecften Stimmberechtigten.

So roars *867, unb fo ober gan 3 ähnlich oerfubr bie

polnifdje <SeiftIic^Feit in pofen nnb lüefipreufjen bei allen

fpäteren IBahlen bis auf bie legten. Sismarcf bemerfte in

feiner Hebe gegen KantaF tronifdy, bei ber fjeiligfeit bes geift=

Iidjen Stanbes Fönne er nicht baran 3mcifeln, baß jene fjerren

bas, was fte ihren SeichtFinbern gefagt, u>irFli<h geglaubt hätten.

„Bann aber," fo fuhr er fort, „tjerrfcht unter ihnen ein (Srab

ber Umuiffenheit in Se3ug auf meltlidje Bingc, ber bie He«

gierung bringenb miinfchen taffen mug, bag ihm pon feiten ber

höheren (SeiftlidjFeit ein <£nbe gemacht tuerbe, namentlich menu

bie <5eiftIid?Feit bort bie Uufftcbt über ben 3ngenbunterridjt be-

halten foü." Biefer IPnnfch ber Hegierung, nach *870 burdj

perftärFte Jüühlerei ber polnifdjen Pfarrer unb Pröpfte noch

bringenber gemacht, ift nicht erfüllt morben. Barauf ergingen

bie «Sefege, über tuelche bie pofener Hbgeorbneten roieberholt

mit ben KleriFalen in ben Parlamenten in Klagen ausbrachen,

bas über bie Schulauffidjt unb anbre, alle mit befonbrer Hücf=

ftcht auf pofen unb lüeftpreugen ,
unb ba bie Agitation fort=

bauerte, fo 3iuangen Hot unb Pflicht, pon einer roefentlichen

UTilbcrung ober gar einer öefeitigung biefer (Sefege in jenen

propren Hbftanb 311 nehmen.

Sinb benu aber bie polnifchen Hbgeorbncteu biefer £aub«

ftriche überhaupt befugt, im Hamen ber polen bas IBort

3U führen unb Pripilegien für biefelben 3U perlangen? Bie

mieberholt 3itirte Hebe bes Hei<hsFan3 lers, bie hei,le f° ge s

halten roerben Fönnte roic oor fed^ehn fahren, perneint es

entfdjieben. <Hs giebt in ben genannten beiben propren ber

preugifdjen UTonardjie unter runb 2 800000 (Eimuohnern
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ungefähr \ ^50000 polen, aber \ 450000 Kattjolifen pol»

nifdjcn unb beutfdjen Stammes. >Es bejinben ftdj alfo bort

etwa breimalljunberttaufenb Kattjolifen beutfdjcr ^uttge, tpeldje

burdj bie gefdjilberteti flerifalen Umtriebe 311m großen Seile

perfiifjrt tporben finb, mit ifjrett polnifdjen (Slaubensgenoffett

für bie pon ber «Seifilidjfeit empfohlenen Kanbibatcn ber

©ppofitionspartci 3U ftimmen. Knbermärts tjat bie ,fort-

fdjrittspartei es für itjren Segriffen pon Daterlanbsliebe

unb politifdjer <£ljre angcmeffcn betrachtet, Stimmjettel mit

bem Hamen bes betrcffenben polnifdjen Semerbers um bas

Kbgcorbneteninanbat in bie Urne 311 merfeu. „Sic finb

alfo," fagte mit pollem Hedjte Hisittarcf \867 ber polni«

fdjett Hcidjstagsfraftion, „uidjt legitimirt, tpettn Sie namens

ber beinafje brei ITiiliionen biefer beibett propi^cn, Ijödjftens

legitimirt, trenn Sie namens ber Kattjolifen, ttidjt aber

trenn Sie namens ber polen fpredjen, namentlidj nicht

legitimirt, trenn Sie im Hamen ber Hationalität für bie»

jenigen fpredjen, bie in ber jmrdjt, bas fjeiligfte, tras fte

in itjrenr £jer 3en tragen, itjren (Slauben, beeinträchtigt 3U feljeit,

für Sie geftimmt Ijaben, infolge einer »furdjt, bie burdj fünft»

Iidje unb unmatjre Dorfpiegeluug in iljnen erregt mar." 2ttn

Kpril \87t aber, als bie ^raftion ben Kntrag geftellt tjatte,

bie propiti 3 pofcn nidjt in bas beutfdje Heidj aufjunetjmen,

tpobei bie tjerren ftdj, mie getröljnlicb , bie IKiene gaben, als

rebeten fie im Hamen bes polnifdjen Dolfes, rief iljnen ber

Heidjsfan3 ler 3m „Die etma 3iran3ig £jcrren Kbgeorbneten, bie

fidj tjier als Dolf geberben, unb 3tuar als polnifdjes Dolf, finb

Fein Dolf, audj pertreten fie fein Dolf, fie Ijaben fein Dolf

tjinter fidj, fie Ijaben nidjts tjinter fidj als üjre 3rrtümer unb

itjre Oufdjungeu, unb 3U benen geljört u. a., baß fte pom

polnifdjen Dolfc tjierber in bett Heidjstag gemäljlt feien, um
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bic politifd^e Nationalität 311 uertreten. 3dp roeifj audj etroas

bauon, n)03u ftc geroätjlt roorben finb. ... Sie finb gewählt,

um bie 3ntereffen ber fatfjolifcben Kirche 3U oertreten, nnb

roenn Sic bas ttjun, fobalb biefe 3ntercffcn in .frage fommen,

fo roerben Sie 3 i?rc SdjuIbigFeit gegen 3 t?rc tDätjler erfüllen.

Denn ba3u finb Sie ehrlich gcroäblt, baju haben Sie bas rolle

Nedjt, aber hier bas polnifdre Dolf ober bie polnifdje Nationalität

3U rertreten, ba3u haben Sie bas ITTanbat nicht. (Ein foldjes

DTanbat Ijat 3^nen ?rin Ulenfdj gegeben, unb bas Dolf im

(Srofjhe^ogtume pofen am aüerroenigften. <£s teilt nicht bie

.fiftion, bie Sie rerteibigen, ba§ bie polnifdje tierrfdjaft gut

geroefen märe — ober niefct fdiledjt, roie ber iferr Dorrebner

fidj ausbrüefte. Sei aller Unparteiliebfeit unb bei aller Neigung,

geredjt 3U fein, farm idj 3i?nen »erfic^ern, ftc mar gan3 ljer3lidr

fdjledjt, unb bartim roirb fie niemals roieberfoimnen."

Sic roirb in Feiner (Seftalt roieberfommeu, am roenigften

in ber, roeldje fie Dor ber erften Teilung trug, einer (Seftalt,

roeldje ben Polen, bie in ben beutfdjen Parlamenten bie politifdre

Selbftänbigfeit Pofens nerlangten, ftets ganj ebenfo als letjtes

,§iel rorfdjroebte
,

roie benjenigen rott ihren £anbsleutcn, bie

ftdj \ 850 , f8^6 unb f 863 empörten unb fidj nodj fjeute mit

Dorbereitungen 311 neuen Utrfftänben befdräftigen. „Den <5 e=

banfen ber iüieberberftellung ber Kepublif Polen in ben (Sren3eii

oon f 772 ," fagte ber Heidrsfansler f 867 in feiner Kusein*

anberfetjung ber betreffenben Derbältniffe, „braucht man nur

aus3nbenfen, um fidj ron feiner Unausführbarfeit 3U über=

3eugen. (Es ift eine ilnmöglidjfeit aus bem einfachen (Srunbe,

roeit es ba3u nicht polen genug giebt. (Es giebt feljr riel

roeniger polen in ber iDelt, als man geroöhnlidj glaubt. Ulan

fpridjt oon fedtfehn UTillionen polen. Das (Sebiet ber ehe»

maligen Hepnblif polen uon f 772 — idj abftrahire gatg non
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bem burdj bie ^riebensfdjlüffe ron 1660 an Sdjroeben per*

lorenen, früher eroberten £io!anb nnb pon bem bnrdj ben

,frieben pon Hnbruffom [ ^ 686] an Hußlanb jenfeits bes Dnjeper

abgetretenen (gebiete mit ber Stabt Kiew oljne bas tjentige

(Soupernement gleiches Hamens — , bemnadj ifi bas (gebiet,

meines übrig bleibt, tjente pon etwa pierunbjroanjig ITIillionen

OTenfdjen berooljnt. Unter biefen befinben fidj fteben unb eine

lialbe UTillionen polen, mehr giebt es in ber gan 3en H>elt nicht,

unb bapon finb anberttjalb UTillionen 3 erftreut in meiten <ße=

bieten, meldje bie meftlidjen (Soupernements bes rufftfdjen Keidjes

ausmadjett, unter Dölferfdjaften, bie nidjt nur feine Polen ftnb,

fonberti es auch gar nidjt fein wollen, bie um alles in ber

IPelt nicht unter bie polnifdje Ejerrfdjaft 5urücfroolfen. Selben

Sie nur in (galten bie ,Jeinbfdjaft ber Hutljenen gegen bie

Polen, benen fie früher untermorfen tparen gleidj ben IDeft*

preußen. 3dj füljre gerabe biefes 23eifpiel an, roeil es allen

befannt ift, unb Sie werben baran ben ITlagftab tjabett, was

bie (gefüljle ber über 3eljn UTillionen Hicfjtpolen ftnb, bie mit

f 200000 Polen ben lücften bes ruffifdjen Heidjes bewohnen.

3n ben meftruffifdjen pronin 3en ftetjen gegenüber ben 3ebn pro=

3ent Polen, bie in iljnen 3erftreut wohnen, als frühere ßerren,

bie mit ber (Eroberung gefommen finb unb £anb an ftdj ge=

bradjt haben, ober als Henegaten iljres Polfes polnifdje Sitte

unb Spradje angenommen Ijaben, ncun 3ig Pro 3ent anbre Dölfer,

5um größten (Teile ruffifdjen Stammes, Huttjenen unb HTeifj*

raffen; biefe fpredjen nur rnfftfdj, beten rufftfdj, meinen ruffifdj,

menn fie unter polnifdjer Rerrfdjaft ftnb, ftc ftnb Hüffen unb

wollen Hüffen bleiben unb fielen ber rufftfdjen Hegicrung bei

im Kampfe gegen ben polnifdjen Übel. Die übrigen ftnb £itaucr,

£etten, Detttfdjc unb eine gan 3 ertjeblicbe Hn3atjl 3u&en -

haben Sie alfo ron piertinb 3tpan 3 ig UTillionen 3mölf UTillionen,
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wo es bodf bie größte Ungeredjtigfeit wäre, wenn man ben

5ctjn Projent unter ihnen eine gefürchtete unb »erfaßte £ferr«

fdyaft über bie übrigen neunjig Projent beilegen wollte. 3n

Gallien haben Sie, wie icfj fcfjon erwähnte, jwei ITTillionen

Hutfjenen gegen 3wei ITTillionen Polen in IPeflgalijien, im

Königreich polen 3^00000 polen, außerbem eine Piertel*

tnillion Hüffen im Süboften oom Gouoernement £ublin unb

eine Diertelmillion Litauer t>om Hiernen bis ungefähr nach

Suwaffi im norböftlidjen gipfel bes Königreichs; ferner haben

Sie hi« breimalhunberttaufenb Deutfche unb fedjsmalhunbert*

taufenb 3ubett. . . . 3* habe fdjon erwähnt, baß wir in ber

prooinj pofen achtmalhunberttaufenb Polen haben, in ber pro*

uin3 Weftpreußen 350000. Wählen Sie biefe alle 3ufammen —
nur biejenigen aber, bie fompaft genug wohnen, um ein Ge«

meinwefen 3U bilben, unb bie bei fid? 31t ffaufe hoch wenigftens

in ber HTajorität finb —,
bann befommen Sie, wenn ich nicht

irre, fecfas unb eine halbe ITTillionen polen h fraus, unb im

Hamen biefer fedjs unb einer halben ITTillionen polen forbern Sie

bie ßerrfdjaft über oierunb3watt3ig ITTillionen 3uriicf mit einem

Hone, einem Gefühle, als ob es bie tiefjie, unwiirbigfte Knedj«

tung unb Grniebriguug wäre, baß Sie bie £eute nid}t noch

ferner unter 3hrer Berrfdjaft haben unb fned}ten Tonnen, wie

es leiber 3ahrhut1 ^ertc lang, ja ein halbes 3ahrlaufenb lang

gefchehen ifl. ITTan braucht nur bie Derljältniffe genauer an-

3ufehen, unb biefer Hnfprucf; ha * cor (Europa feinen Seftanb,

bas (San3e oerfdjwinbet in Utopie, namentlich wenn man 3ur

Derwirflidjung ber Utopie barauf ausgehen muß, 3unächfi brei

große Heiche 3U 3erftören, (Ößerreich, preußeu, Hußlanb, brei

unter ben fünf europäifdjen Großmächten in bie £uft 3U fprengen,

um unter ben (Trümmern berfelben eine neue phantaftifche £?err=

fcbaft ron fecfjs ITTillionen polen über ad^ehn ITTillionen Hiebt*
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polen ju begrünben. 3a, es ift nicht einmal glaublich, baß

biefe fedjs Millionen Polen polnifch beherrfd?t fein toollen, fte

l^aben 31t trübe (Erfahrungen gemacht. lüoburch ift bie polnifcbe

Seroegung in IDejtgal^ien 3Utn Stillftanbe gefommen? IDeil

ber polnifche Übel ftrfy über3eugte, bafj ber Sauer burdjfcbaute,

roohin er sielte, nämlich 3ur lüieberherftellung Polens. Da

hat ber polnifcbe Sauer einen Sdjrecf befommen unb hat ftd?

toeggerpenbet pon ber Seroegung unb pon ben Dorfpiegelungen,

bie ihm pon feiten bes Übels gemalt roorben waren. 2lucb

ber Übel hat einen Schrecf befommen, roenn er an bie furcht*

baren unb perbrech erifdjen Slutthaten ber Säuern im 3ahre

f 846 badete,*) er hat ben Säbel eingefteeft unb lebt einjtmeilen

in ^rieben mit ber öfterreichifdjen Hegierung. 3d? glaube, icb

brauche bas nur an3ufiihren — bie Herren polnifcher <gnnge

fennett bie Dertjältniffe beffer als ich —

>

um Sehauptung

311 unterftiitjen, ba§ felbft bie fedjs unb eine halbe DTiüionen

Polen nicht bie übficht haben, oon ein paarmal hanberttaufenb

polnifchen (Ebelleuten pou neuem beherrfcht 311 merbeit. üncb

ber Derlauf ber 3nfuiTeFtion in Hufjlanb 3eigt bies. 3d? will

bie rufftfehe £)errfchaft nicht als eine befonbers milbe rühmen,

aber ber polnifche Sauer hat 311 ihr hoch mehr Zutrauen als

311 ber tferrfchaft feines abügen £anbsmannes. lüo bie Suffen

hinfamen unb bie Ejängegenbarmett perfchroanben, fanben jene

barnals, por brei 3ah«n, bie bereitroilligfte Unterjtütjung, fomeit

bie ^urdjtfamfeit ber cingcfchüdjtertcn SeoölFcrmtg es gefiattete.

3dj möchte Sie alfo bitten, meine Iferren, Sie, bie Sie be-

haupten, bas polnifche Dolf 3U pertreten, per3ichten Sie barauf,

(Europa, Preufjen, 3 ty
re eigne prooin3 in Unruhe 3U erhalten,

°) Das polnifdje Cattbuolf trat bamals für bie Hegietutig auf, unb juwi-

laufenb peinliche <£bei!eute unb pciefter fielen unter feinen Senfen unb Drefcfc'

flegeln.
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inbem Sie einem gan3 unerreichbaren <3iele nachjagen. Ulan

Fann in 3tjnen »iellcidjt bie Hoffnung ertoecfen, bies §iel fei

erreichbar, aber bann läufst man Sie, ober Sie tSufcben fleh

felbfi barüber, tuie man es leicht ttjut über bas, tnas man

roünfdjt. Paß ber polnifdje 2Ibel ein gemiffes bjeimtoeh nach

beu frühem guftänben tjat, ift mir Bollftanbig erFlärlidj, bas

ßnbet fich auch in ben beutfdjen ehemals geiftlidjen Territorien

in gan3 analoger iPeife. Per3icfjten Sie barauf, biefem Phan-

tome nah 3ujagen, Bereinigen Sie ftd? mit uns, Bereinigen Sie

ftd? mit ber ITIeh^ahl 3h r*r polnifd? fpredjenben Srüber in

in Preußen, mit ben polnifchen Säuern in ber Teilnahme an

ben IPoljlthaten ber ^»toilifation, bie 3hnen ber preußifdje Staat

bietet, an ben iPohlthaten, bie 3hn*” bie burd? ben ZTorb-

beutfdjen Sunb Bermehrte frieblidje Sicherheit gemährt, beteiligen

Sie ftd? ehrlich am gemeinfamen IPerFe, unb Sie rnerben unfre

£janb offen ftnbett, unb mir toerben Sie mit ;Jreuben als unfre

Sriiber unb £anbsleute in unfrer ITTitte begrüßen. Per hob*”

Derfammlung aber in ihrer beutfdjen ItTeh^aljl modjte idj biefes

Seifpiel ber polen noch befonbers oor 21ugen fteüen, um ben

Semeis 3U liefern, roohin ein großer unb mächtiger Staat, ge-

leitet Bon einem tapfern, Friegerifdjen unb getoiß audj ein«

fidjtigen 2lbel, gelangen Fann, menn er bie Freiheit bes (Ein-

3elnen h°h*r fleüt als bie Sicherheit nach außen, . . . wenn

bie Freiheit bes 3n&ioibuums bie allgemeinen 3”l*r*ff*” er»

ftieft. ... Pie energifdjften 2Inftrengungen bes polnifdjett llbels,

um bie Berlorne bjerrfdjaft tBieberjugemiunen, bie größte Fjitt»

gebung für gemeinfame grnccFe, bie glän3eubfte TapferFeit,

bie ein3elne 3”bioibuen für biefe gtueefe an beu Tag legen,

alles bas reicht nidjt h*n « um bie nerlornett cSiiter 3urücf3u«

bringen."

IPir tnerfett fdjließlich nodj einen Slicf auf bie TraFtate

II 15
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unb proflamationen, auf welche bie polnifdje ,$raftion im preufji*

fdjen Kbgeorbnetentjaufe ftdj ftütjen 3a Fönnen meint, wenn fte

für pofen eine Sonberjteüung in ber UTottardjie beanfprudjt.

Sismard fjat biefen Knfprud? im £anbtage an ber Efanb jener

Kbmadjungen äurütfgewiefen , unb mir biirfen annetjmen, ba§

bie folgenbe ausführlichere Kuseinanberfetjung mit bem, was

er bamals bemerfte, übereinftimmt. Die 5ad?e tierbient aber

eine möglidjft grünblicfje Klarfiellung, ba bie wiebertjolt als

grunblos nadjgewiefenen Behauptungen ber Polen immer wieber

norgebrad^t werben, unb jwar mit einer Hliene, als ob fte bie

unsmeifelfyaftejle iüahrljeit enthielten. Hoch im (frühjaljr j882

hatte bie Polengruppe im preujjifcfyen Kbgeorbnetenhaufe bie

Kbftdjt, einen „(Seneralantrag" wegen ©ewäfjrung ber ben

polen im pofenfdjen angeblich burd? bie JDiener Derträge ner»

bürgten Betete ein3ubringen, man nertagte inbes bie Ausführung

bes planes, obwohl bie Ultramontanen non ber Bidjtung IDinbt*

horfis ftdj ber Sad?e günftig gejeigt tjaben follten. EDenn bie*

felbe wieber aufs CEapet gebracht wirb, fo werben wir oer=

mutlidj bas alte £ieb in neuer Dariation 3U tjören befommen,

oielleidjt audj nur ein Stücf ber oft wiberlegten Hörgelei, unb

ba beutfdje DolFsoertreter geneigt fein follen, ftd? ber £amen=

tirenben anjuneljmen, fo wirb es nütjlidj fein, audj in biefer

Darftellung baran 3U erinnern, bajj fie baran fefjr unrecht ttjun

würben.

Das Klagelieb ber polnifdj rebenben £anbboten im preujji«

fdjen Parlamente lautet in ber Kür3e wie folgt: 3n ber EDiener

SdjlujjaFte com 3uni \8\5 unb bem Befttjnahmepatent, fowie

in ber basfelbe begleitenbett proflamation ift eine perfonalunion

3wifdjen bem cSrofjherjogtume pofen unb preufjen gefd?affen,

unb aufjerbem finb ben polen in jenem (Sebiete bamals be=

ftimmte Derheifjuttgen in Betrejf ber iüaljrung ihrer Hationalität

Digitized by Googl



©nttt# Rapittl. 227

unb Sprache unb bes Schußes il|rer Heligion uitb Kirche erteilt

roorben; alles bas ift aber otjnc öeachtung geblieben unb roartet

nod? tjente auf (Erfüllung.

Prüfen mir biefe Heljauptung an ben (Ojatfad^en.

ITlan möge über bas Verfahren (friebrich IDiltjelms bes

^roeiten bei ber jmeiten (Teilung Polens fo hart urteilen, roie

man billigermeife fann, ^ 8 ^ 5 hatte fein Hachfolger bie pro*

oin3 pofen in gutem, etjrlidjem Streite erroorben: foroohl bas

Hecfyt ber Hieberroerfung einer «Empörung als basjenige ber

(Eroberung ftanb auf feiner Seite. U?as bie polen unter Kos*

ciusfos (füfjrnng an öffentlicher Artung unb Teilnahme ge*

roonnen tjattcrt
r bas hatten fte burd; bie bebientenljafte H?eife,

in ber fte ftdj an bie (ferfen Hapoleons hefteten unb unter

feinem (Sebot roiber eblere, freitjeitsliebenbe DöIPer fämpften,

Dollftänbig uerfcherjt. Hie roaren fte in (Europa geringer ge-

artet als roo Calleyranb febrieb, bie polnifdje (frage

fei nur eine einfache Angelegenheit ber (Teilung unb ber <Sren3=

beftimmung, roelche bie babei interefftrten Staaten unter fich ab-

3uma<hen hätten, (für (franfretch, für (Europa höbe fte nur

geringes (Seroicht. £orb (Eaftlereagh, beffett Hoten bie polen feit*

bem roie (Sefeße behanbelten, burch roeld;e Preußen gebunbett

märe, äußerte brieflich um biefelbe geit, baß er nicht begreife,

roeshalb Preußen nicht auf Koften eines (feinbes entfehäbigt

roerben folle, ber nach ben (Srunbfäßcn bes Dölferrechts bie

©efamtheit feiner politifdjen Hechte eingebüßt habe. Hur ber

Katfer Alejranber oon Hußlanb jeigte Sympathie für bie polen,

aber nicht nur ber (freifjerr r>on Stein roar anbrer IHeinung,

fonbern auch ber eigne IHinifter bes ^aren, P0330 bi Horgo.

„Sinb bie polen," fagte biefer, „fo gut für eine freie Herfaffung

oorbereitet, roarutn haben fte bann bei Honaparte feine Schritte

getljan, um fich als Hation htH3aftellen, roarutn blieben fte nur

15 *
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ein fran3Öfifcbes ITTilitärbepartement? IDeshalb Ijaben fte gar

feinen IDiberwillen funbgegeben, 3U marfdjiren, um bie Spanier

3U morben, warum fiellten fte ,fefte unb (Belage an, wenn ein

Regiment nach ben Pyrenäen 30g? Die polen forbern nicht

itjre Hefreiung, fonbern ifjrc Selbftljerrfchaft, naebbem fie tftabrib

»ermüdet unb Ulosfau oerbrannt Ijabett. Ste beflantiren Dramen

über ihr Unglücf, unb bod? ift itjr £oos Fein anbres als bas,

welches alle Dölfer, bie ftdj fo betragen, getroffen Ijat."*) Z5n

biefer Stimmung gegen bie Hation ber perren Hiegolewsfi unb

Kantaf ging man an bie Arbeiten bes lüiener Kongreffes. (Es

tjanbelte fich l]icr nur barum, bie UTobalitäten 3U ftnbett unb

3u beftimmen , welche bem ^rieben unb ber Huhe ber Staaten

eine möglidjft lange Dauer oerlcifyen mürben.

Die lüiener fjauptafte 00m 9 - ZS 11 ’1 * f 8 f 5 fagt in Se3ug

auf unfre ^rage**) im erften Krtifel: „Die polnifdjen Unter*

ttjanen Hufjlanbs, ©fterreidjs unb Preußens werben eine Der*

tretung uttb nationale (Einrichtungen befommen, geregelt nach

ber iüeife politifcher (Efiftens, welche jebe einjelne ber Hegie*

rangen, unter bie fie gehören, ihnen 3U gewähren für nütjlich

unb 3mecfmä§ig erachten wirb." Diefes Derfpredjctt ift in

preufjen bereits burd? bie (Einrichtung ber prooin3iaIlanbtage

oon f 823 erfüllt worben. Der 23 . Krtifel ber genannten Ufte

lautet: „Halbem Se. UTajeftät ber König r>on Preußen infolge

bes letjten Krieges wieber in ben Sefiß mehrerer Propren
unb (Sebiete gelangt ift, welche burd? ben ^rieben pon (Eilfit

*) Pfrtj, Stein, IV. S. 184.

**) Dergi. ju bem foigenben: „Bie fiaatsredjtlicbe Steilung ber polen in

preufjen" non ©ei). Heg. -Hat Itoab, 186t, unb „Bas ©rofjberjogtum pofen

unb bie polen," eine in bemfeiben Jahre erfdjienene Krbeit, beren unbefannter

Derfaffer im elften Jibfdjnitte berfelben aus einer 1849 oerfafjten, nur als H1anu>

ffript gebrudten Benffdjrift bes Hlajocs oon üoigts^Hbeß fdjöpft.
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abgetreten morben maren, roirb burdj ben gegemvärtigen Artifel

anerFannt unb erflärt, baß 5e. ITTajeftät, beffen ©eben unb

Hadjfolger folgenbe £änber, nämlich ben im 2 . Artifel be-

jeid^neten Qieil feiner alten polnifchen prooinjen, bie Stabt

Danjig unb bereu ©ebiet, mie es im (Eilftter Dertrage feft*

geftellt roorben, ben Kottbufer Kreis u. f. m. von neuem

mie früher in notier Souveränetät unb unbefcbränftem ©igen«

turne befißen merben." Had? bem Schluffe besfelben Artifels

beft^t ber König bie bejeidjnetcn ©ebietsteife „mit alten ben

Besten unb 2tnfprü<hen irgenbmeld?er Art, n>eld?e Se. preu«

ßifche ITTajeftät vor bem (Eilftter $rieben befrffen, unb auf

roeldje er niemals bnrcfy anbre Perträge, Afte ober Überein»

fünfte nerjicfytet tjat." Hirgenbs ift tjier non einer perfonal»

union bie Hebe, unb menn ftdj (friebricb IPilhelm ber Dritte

in bem Befitjnahmepatente vom f5. ITTai f8f5 ben (Eitel eines

©roßtje^ogs non pofen beilegte, fo fann er babei nicht ent»

fernt ben ©ebanfen an ein foldjes DerfjSItnis pofens 3um

©ansen ber übrigen preußifdjen £anbe im Sinne gehabt tjaben.

„früher," b. fj. vor bem 3at|re f 807, vor bem (Eilfiter ^rieben,

hatte niemanb bie Stellung ber einft polnifdjen prouin 3en

Preußens 3U ben beutfdjen fidj als perfonalunion vorgejtellt.

©mannte ber König jefct im Befitjnahmepatent 3um Berufe

ber ©rganifation einen befonbern Statthalter für pofen, fo

mar bas umfo unverfänglicher, als auch alte Provin3en, 3 . B.

Pommern, einen foldjen hatten- tüichtig ift, baß er bie

neue ©rmerbung in jenem Aftenftücfe als „provins" be»

3eichnet, unb baß er (Eitel unb tPappcn berfelben feinem (Eitel

unb IDappen nicht beifügt, fonbern fte in biefelben „auf«

nimmt.* ©ntfdjeibenb unb jeber Porfteltung von einer perfo*

nalunion roiberftrebenb ift enblirf? bas Arrangement, vermittelt

beffen er in bem patente (Eeile ber neuen pronin3 mit IPeft*

üPrttte# Raptttl.
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preußen oerbinbet utib ihr roieberum roeftpreußifcbe (Sebiete

einfügt.

3n ber proFlatnation ,
roeldje bas Befitjnahmepatent be*

gleitete, fycijjt es: „3h r roerbet meiner ITTonardjie einoerleibt,

ohne eure Bationalität oerleugtten ju miiffen. 3 t?r werbet an

ber Konftitution teilnebmen, roeldje idj meinen Untertanen ju

geroähren beabficbtige, unb itjr roerbet mie bie übrigen pro*

cinjen meines Ueidjes eine proninsielle Derfaffung erhalten.

(Eure Beligion füll aufrecht erhalten unb ju einer ftanbes*

gemäßen Dotation ihrer Diener geroirFt roerben. (Eure perfön«

lidjeti Hedjte unb euer (Eigentum Feljren roteber unter ben Schuß

ber (Sefetje 3
urücf, 3U beren Beratung itjr Fünftig jugejogen

roerben follt. (Eure Sprache foü neben ber bcutfdjen bei allen

öffentlichen Derljaublungen gebraucht roerben, unb jebem oon

eudj foll nach HTaßgabe feiner ^ähigFeiten ber gutritt ju ben

Ämtern bes <Sroßher3ogtum 5
,

foroie 3U allen Ämtern, <£tjren

unb IDürben meines Heikes offenftehen." Don biefen Der-

heißungen tjat ber König nur bie unerfüllt gelaffen, roelche eine

Konftitution Derfpradj; bies betraf aber bie übrigen prenßen

ebenfalls unb nicht minber unb mürbe ^ 8^8 gutgemacht. KUe

atibern guficherungen mürben, foroeit irgenb möglich, oerroirF«

licht unb, mie oben geseigt, baneben fet]r mefentliche tDohltljaten

anbrer Krt gemährt.

Km 3. Kuguft If8f5 fanb bie (Erbljulbigung ftatt. Dor

berfelbett hielt ber Statthalter, ^ürft Knton Bab 3 iroill, eine 2ln=

fprache, in melier er feine fanbsleute glücflich pries, nun „einem

StaatsFörper einoerleibt 3U roerben, beffen Uuhm unb macht

auf einer meife bef<hränFtcn Freiheit, auf einer unparteiifchen

(SercdjtigFeit unb auf einer aües umfaffenben .Jürforge ber Ke»

gierutig beruhen." Daun leifteten fte — genau nach ber Formel

non \796 — ben Creueib, Beamte, (Seiftliehe, Bitterguts*

Digitized by Googl



JPnrtt# Bapittl. 23 \

beftger, otjne proteft, ohne irgenbroelche (Einfchränfuttg. Der

(Dberpräfibent non ^erboni fatj benfelben nacb feinen (Erfalj-

rangen nicht für binbenb genug an unb lieg baher bie polnifchen

Beamten nodj einen Heners unterfcfjreiben, ber folgenben Paffus

enthielt: „3 <h erfenne Se. Utajeftät ben König oon preußen

als ben einigen rechtmäßigen Souoerän biefes £anbes unb ben

Knteil oon polen, meldjer burdj ben Kongreß 3U Wien bem

föniglidj preußifdjen Ejaufe roieber jugefallen ift, als mein Dater*

lanb, bas ich gegen jebc IKadjt unb gegen jebermann, mer es

and? fei/ unter allen Umftänben unb Dcrhältniffen mit meinem

Blute 3U oerteibigen perpflichtet unb bereit bin." Die Polen

haben aus biefer üaftlofigfeit unb (Eigenmächtigfeit eines Be-

amten Kapital gefdjlagen unb bie betreffenbe prüftbialoerfügung

unter bie „ftaats» unb pölferrechtlichen Urfunben, meldje bas

Derhältnis bes «Sroßlje^ogtums Pofcn 3ur preußifcheu Krone

feftftellen," 3U rechnen beliebt. Sehr mit Unrecht unb fetjr leicht-

fertig; benn Bab3imill erflärte biefe Derorbnung burdj Heffript

für ungiltig, nachbem ber ©berappeüationsgertchtspräfibent con

5<hönermarcf, barüber befragt, fein (Sutadjten bahin abgegeben

hatte: „Die 3meite Periobe [bes Heoerfes] läßt ben Unter»

fchreibenben ben Knieil oon polen, roeldjer bem föniglidf preu«

ßifchen Ejaufe 3urücfgefaüen ift, als fein Daterlanb anerfennen.

Der Begriff bes Daterlanbes be3ielft ftd? aber nicht auf ein3elne

prooin3en, fonbern auf ben gan3en Staat, bem man angehört.

Das Daterlanb bes (Einmohners bes <Sroßher3ogtums iji alfo

jetjt bas gan3e preußifche £anb."

3m 3a fy*e f8l6 mürbe bie altpreußifche cSefetjgeburtg im

pofenfdjen nach ihrem noüen Umfange roieber eingeführt. 3>n

3ahre f 823 befam bie prooin3 eine prooinsialorbnung, bie

»ollftänbig mit benen übereinftiminte, meiche ben übrigen pro«

pinsen 3uteil mürben. Wir fönnten biefes Derfaljren an fümt-

/-
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licken weiteren organifdjen (Sefegen aufjeigen, mobei mir erfi

bei ber (Semeinbeorbnung non f850 auf einen Unterfdjieb

ftofjen mürben, inbem f)ier bie niemals praftifdj geroorbene

Vemarfationslinie Pfuels norausgefefct ift. <£s genügt inbes,

fid? bie Kabinetsorbres unb £anbtagsabfdjiebe ^riebridj IViltjelms

bes Vierten anjufeljen, um ju erfennen, bafj berfelbe ben Stanb=

pnnft feines Vorgängers in ber Regierung Sinfidjtlidj Pofens

entfliehen behauptet f}at. 3m £anbtagsabfcbiebe oon \ 8^f

Seift es, um nur ein Seifpiel an3ufüSren: „3« Übereinftimmung

mit bem 3nMte ber IViener (Eraftate tjat bas BefitjnaSme»

patent unb ber gurnf unfers in (Sott rufyenben £}errn Vaters

ITTajeftät oom \5. Ulai ^8^5 bie (SEinrootjner ber prooin3

pofen ber ITTonardjie einuerleibt unb bamit ben <£ijarafter einer

Dollftänbigen, untrennbaren unb alle Verfyältniffe burdjbringen*

ben Vereinigung ausgefprodjen. Vas <SrofSer3ogtum pofen

ift eine prooin 3 in bemfeiben Sinne, in berfelben unbebingten

(Semeinfcbaft roie alle übrigen prooi^en, bie unferm S3epter

untermorfen finb. mit biefer Stellung ber prooin 3 pofen ift

bie Stellung ber nerfdjiebenen Nationalitäten, bie fte in fidj

fdjlicft, ift ber (Sang iljrer fernem (Entmicflung unnerrücfbar

oorge3eid?net. Ver polnifdjett Nationalität ift burdj bie IViener

(Eraftate unb burdj ben <5uruf t>om \5. ITTai \S\o Serürf«

ftdjtigung unb Sdju^ uerSeifen. Vie rütjmlidje £iebe jebes

eblen Volfes 3U feiner Sprache, feiner Sitte, feinen gefdjidjt'

liefen (Erinnerungen aud? in Polen 3U achten unb 3U fdjütjen,

mar ber Vorfatj ber VoltyeSer bes IViener (Eraftats, unb audj

unter unfrer Negierung foü iljr IVürbigung unb Sdjntj 3 Uteil

merben. . . . Uber mie jebe (Sabe an bie Sebingung gefnüpft

ift, baf fie nidjt mifbraudjt roerbe, fo fönnen audj mir unfre

Verseifungen unb Nbfidjten non biefer Bebingung nidjt löfen.

3n ber untrennbaren Verbinbung mit unfrer ITTonardjie S<d
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bas Hationalgefühl ber potnifdjen Untertanen unfrcr propinj

pofen bie Hidjtung feiner fernem Sntmicflung, bie fefte Sdjranfe

feiner ITTanifeftation 3U erfennen. Die Derfdjiebenijeit ber Ub=

ftammung, ber ©egenfatj ber Hamen polen unb Deutfdje ftnbet

feinen Dereinigungspunft in bem Hamen bes Staates, bem jte

gemeinfam für immer angeboren, in bem Hamen preuftcn."

Unb roie ftdj bas abfolute Königtum in preußen ben polen

gegenüber nichts pergeben tiat, fo auch bie Derfaffung. Der erfte

Paragraph berfelben fagte: „Ulle Sartbesteile ber UIonard?ie

in ihrem gegenroärtigen Umfange bilben bas preufjifcbe Staats*

gebiet." Die polnifdjen Kbgeorbneten mollten anfangs ityre

OTanbate nieberlegen, um nicht fdjmören 3U miijfen. 3nbeffeti

erfdjien ihnen bas aus perfdjiebenen (ßriinben unbequem, unb

fo famen fte f 850 toieber, um ben <2tb mit Porbeljalt 311

leiften unb „auf bem burdj bie Derfajfung gebotenen lüege bie

Hechte bes £anbes malj^unefjmen." Der präftbent bes £anb*

tages aber lieg bies felbftperftänblidj nicht 3U, inbem er erflarte:

„iPenn bie Ejerren ben <Eib leiften, fo leiften fie iljn ftrifte unb

unbebingt." So fchrouren fie benn in biefer IDeife, unb bies

gefdjafj fpäter auch pon allen anbern preufjifdjen £anbboten

polnifdjer ^unge. 2lls ber Horbbentfdfe Hutib gegrünbet mürbe,

proteftirte ber Kbgeorbnete Kantaf gegen bas (guftanbefommen

besfelben mit (Einfd^Iufj pofens, in IPaljrljeit aber, mie ber

Sunbesfan3ler itjm nadjmies, gegen bie perfaffungsmäfjige <£in=

Ejeit ber preufjifdjen Ulonardjie. „Diefe (Einheit an3uerfennen,"

bemerfte ber Kahler, „unb bodj bagegen 3U proteftiren, bafj

ber Staat, 3U bem man gehört, berechtigt fei, feine ftaatlidjen

^mecfe auch im Derein mit ben Hadjbarftaaten 3U erftreben,

mit benen er glaubt, fie beffer erreichen 3U fönnen, bas fann

in ber (Etjat niemanb, ber nur einige £ogif fleh bemahrt hat*

einfaüen." 3':9enbmdche ^olge hatte biefer (Einfprudj bes pol»
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nifdjcn Ejerrn fo mcnig roie ^ 87 ^ ber Antrag polnifdjer 21 b*

georbneter, bie Prot>in3 pofen nidbt in bas beutfdje Heidj mit

anf3unel|men. „3d? beftreite 3h Iten," fagte ^ürft Bistnarcf bei

biefer (Selegentjeit, „bas Hedjt, fidj auf einen Dertrag für

Sonberftellung emjelner prorinjen im preußifdjen Staate ja be=

rufen. Sie haben es fiets forgfältig nermieben, biefe Verträge

ihrem uotlen IDortlaute nadj anjufütjren. ... €s märe bie

€riftcn3 bes (5roßher3ogtums pofen unb IDeftprcußcns im

preußifdjen Staate, mie fte feit einem halben 3ahrhun&er* ifi,

nidjt möglich gemefen, roettn etroas berartiges, mie Sie ftets

mieberfjolt anführen, in ben Verträgen feftgefeßt märe." Die

propiti3cn pofen unb H?eftpreußen ftnb alfo nach ben Dertragen

unb proflamationen ron
!f
8 \ 5 , ben alten fiattbesgefcßen unb

ber oon ihren polnifdjen Kbgeorbneten immer roieber befdjmorenen

Derfaffuttg ein integrirenber (Teil ber preußifdjen IHonardjie

unb bes beutfeben Heidjes, unb mer an biefem Derhältmffe

rüttelt, es 3U löfen oerfudjt, madjt ftdj bes £anbesoerrates

fdjulbig.

Raffen mir bas (gefügte 3ufammen, fo meinen mir bie <Se*

banfen bes Heidjsfan3lers roiebe^ugeben, menn mir folgenbes

behaupten. preußen beftßt ben Seil bes ehemaligen polen*

reiches, ber it)tn einuerleibt ift, Dollfotnmen rechtmäßig. Die

betreffenben Pronn^en ftnb, gan3 fo mie bie übrigen <51ieber,

nidjt bloße Knljängfel bes preußifdjen Staatsorganismus. Die

<2infprüdje bagegen, bie aus ben Verträgen abgeleitet merben, finb

null unb nidjtig, grunblos unb unlogifdj, unb bie Kbgeorbneten,

meldje fie ergeben, haben ba3u non ihren IDählern fein ITIanbat.

Der Befiß biefer prot>in3en ift für preußen eine Hotmenbigfeit.

Das (Hroberungsredjt h**r nidjt anerfennen, l?ei§t im ITtunbe

non polen, bie polnifdje (gefdjidjte in ber ^eit ber macht ber

Hepublif oergeffen, eine (Sefdjidjte, bie eine Kette non <£robe«
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rungert ift. ZDiefc (Eroberungen mären mit graufamer Ktiedj«

tung unb Kusfaugung ber llnterroorfenen »erbunben. polen

Fonnte infolge feiner Derfaffung, melcbe bie ^reitjeit bes <£in»

Seinen fyöfjer ftellte als bas tDof]I bes Staates, in ber neuen

^eit nicht fortbefteljen. (Eine IDiebcrljerftellung besfelben ift

fdjledjterbings unmöglich; bcnn fte mürbe bie iferrfdjaft einer

UTinorität uon fccßs bis fiebcn millionen polen über ungefähr

breimal fooiel Sidjtpolen unb bie 5errc'6un3 1,0,1 örci (Sroß«

ftaaten Europas bcbeuten. Die mieberfyolt aufgetaudjte £üge,

ber leitenbe preußifcbe Staatsmann neige 31« einer foldjcn Keftau-

ration Ijm nttb Ijabe Stritte 31t ihrer Herbeiführung getljan,

mar fdjon aus biefem (Srunbe im t}od}ften (Srabe unroal|rfd?ein«

lief?. ^ür bie große Klaffe ber polnifdjen SeoölFcrnng Preußens

ift bie Aufnahme in beffen Staatsoerbanb unb in bie beutfdje

Kulturfphäre ein Segen geroefen, unb oiele empfinben bas banF

bar unb mürben bas noch ftärfer empjtnbett, menn ihre (Seift«

lidren nicht burd? Dorfpiegelung einer (Sefabr für ihren Fatho«

Iifc^en (Slauben gegen bie Regierung unb bas beutfdje lüefen

mirFten. Croßbetn mürbe bem DoIFe in ben polrtifdj rebenbcn

Kreifen Preußens eine IDieberFehr ber alten <§uftänbe als ein

ferneres Unglürf erfdjeinen. Sur bie 3lbelid?en unb ber Klerus

mißen, mas fte roollen, roenu fie eine lüieberherftellung ber

polnifdjen KepubliF uor ben (Teilungen münfdjen unb erftreben.

Die Dergangenbeit ift iljnen, mas ben ausgemanberten 3“ben

Kgypten mit feinen ^leifdjtöpfen mar. Sie mollen mieber in

ben Stanb gefeßt fein, mit ben Säuern nach Selieben 3U fdjalten,

bie beutfdje gudjt toieber ber polnifdpen Freiheit roeidjen,

bie beutfd?e Silbung ber römtfdjen Drejfur. Solchen iDünfdjen

ift aber ein geniigenb ftarFer Pßocf oorgeftecft, unb bas ift eine

JDofjlthat. <Es ift ein (Slücf für ben polnifchen „Patriotismus"

ober — nennen mir bas Kmb beim rechten Samen — für ben

drittee Kapitel.
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(Egoismus mit ber patriotifdjen Kofarbe, ba§ fr nicht bie HTacfjt

hat, feine DeUeitäten in erfolgreiche £haten nmjufetjen, cr roSr^e

fidj unb bas gan3e Dolf nnb £anb abermals 3U (Srunbe richten.

H?ir aber roerben ihm in feiner lüeife 3nr Derroirflidjung feiner

Phantome oerhelfen. <£s märe Sünbe gegen uns felbft unb

Siinbe gegen unfern Häuften, ber 3mar roeiß, roas er miß, aber

nicht roeiß, roas er thut.
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Hilmaren unö btt preiTt.

arüber, ob bie Preffe, tuie fie fidp bet uns

herausgebilbet l]at, ober brütfen mir uns

genauer aus, ob bie periobifdje £iteratur,

bie (Sefamttjeit unfrer (Tagesblätter unb

lüod?enfdjriften, in ber politifchen IDelt

mehr ZTutjen als Nachteil fefjafft, roirb

fich ftreiten Iajfen, besgleidfen über bie

^rage, ob fte bie öffentliche ITteinung macht ober ausbrüeft.

Dagegen ftnb roohl alle Sadjfenner barüber einoerftanben, baff

fie bei allen ihren mangeln eine macht ift, rnenn aud?, menigftens

in Dentfchlanb, noch lange nicht bie fiebente (Srofjmacht, als

utelche Phrafenliebhaber fte 3U bejeidjnen lieben.

Sei ber <HiIe, mit melier bie Leitungen t^ergeftellt rnerben

muffen, ift bei ben Hebaftionen trtie bei ber ITtehrjahl ber ITTit*

arbeiter cSrünblichFeit ausgefchloffen unb Sdjnellbenferei geboten.

ITTan mufj urteilen, auch roo noch feine genügenben (Sruttblagen

baju jur ffanb ftnb. Sei bem IDe<hfeI ber Nachrichten, melche

ber (Telegraph unb Korrefponbenten liefern, unb uon melden
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bie eine bie anbere nicht bIo§ ergäbt, fonbern oft umfföfjt, ifi

eine ftetige Haltung nicht möglich. 3n öer Hegel oertritt bas

Blatt eine Partei, oon beren StanbpunPt es bie Dinge entoeber

umoillPürlich falfd? ober fdjief anftehjt ober beroujjt in ju

giinftiges ober 3U ungünftiges £icbt fteüt, fie aud? toohl gan3

in (6Ian3 Pleibct ober mit DutiFel übermalt. €nblich ftnb biefe

„©rgane ber öffentlichen UTeinung" nicht feiten (Srünbungen

nnb Apparate oon BanPffrmen ober Konfortien, in beren

3ntereffe es liegt, politifdje CEtjatfacbcn 3U betonen ober 3a

oerfdjtDeigen, 3U färben ober 3U erffnben, um bas Barometer

ber Börfe fteigen ober fallen 3U machen. So iji bie Belehrung,

roelche bas publiPum aus ben <J?r3eugniffen ber journaliffifcheit

(EffätigPeit fdjöpft, häufig oon 3ioeifelhaftem, 3umeilen oon gar

feinem TDerte. Ubfidjtlicher 3rrcffihrnn9 9an3 3U gefd?ioeigen,

ifi ber (Setoinn, roeldjen ber £efer bem Unterricht ber ^itungen

3U banfcn t^at, immer nur ein mäßiger. UTan erfährt oieles,

aber nicht ciel. UTan behält oon feiner £ePtüre toenig Plares

unb feftes in ben fjänben. Ulan roirb unftdjer nnb geroöhnt

ftch an ^JlüchtigPeit unb ©berflächltchfeit. UTan getoöhnt fidy

ferner baran, ftatt ftch burdj eignes BachbenPen, burdj Umfchan

in ber thatfächlichen UMt unb münblidjen Hustaufch oon 2ln*

ffdjten felbft eine UTeinung 3U bilben, ffch biefe UTeinung jeben

UTorgen ober Ubenb oon anbern feroiren 3U laffen, mit anbem

TDorten: man probu3irt nicht mehr, fonbern nimmt nur nodj

auf, mobei btirch rafdjes Dergeffen ber ©uelle ber £efer in ben

3rrtum oerfäüt, bas probitft frember fjänbe für felbftgetoonnene

Uberseugung 3U halten unb ftch bafür 3U erhitzen. Unbrerfeits

aber beftimmt unb nötigt bie fo oon ben tfauptblättern gemachte

öffentliche UTeinung Dielfach ihre Urheber, trot} befferer <£r-

Penntnis auf ben einmal betretenen 3rrtoegen 3U beharren, roeil

fte ftdy fonft bei ihren Ubonnenten bisPrebitiren mürben. „Die
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idj rief, i>ic (Seifter, roerb’ icß nun niefjt los." Die (Etjrfurdjt

oor ber IDeistjeit bes großen Blattes barf nidjt Sdjaben leiben;

benn man arbeitet mit itjr für bie ,groecfe feiner Partei, unb

man lebt Don ifjr.

Huf einer feiner parlamentarifcßen 5oireen, im De3ember

^875, äußerte Bisntarcf ßcb gegen eine (Sruppe cou Hbgeorb«

neten in Betreff ber beutfeßen preffe ungefähr öafjin
:

„(Es roirb

in unfern Leitungen 3U nie! auf ScnfationeUes gefeßen, als ob

alle (Tage fo etroas paffiren müßte. 3^be Hummer muß, roo

möglich, etroas Heues bringen, etroas Bebeutenbes, Hußer*

orbeittlicßes. So oerroäßnen jte bas publiftim, bas nun foldje

Dinge erroartet unb verlangt uon feinen Blättern, unb bie Der«

Iangen’s bann Don ißrem Korrefponbenten. Der fommt babur^

in eine fdjlimine £agc. <Er foll in allen feinen Berieten etroas

Heues ftßreiben, roidßige Hadjridßen, unb gefdßeßt bas nidjt,

fo ßält ißn feine Hebaftion entroeber für nacßläfßg unb ju be-

quem, um ßcß orbenttidj umjnfetjen in feinem Heoier, ober ße

benft, er ßat feine guten Derbinbungen. Da fetjt er fidj bann

ßin unb berät ßd? mit feiner pßantaße ober er maeßt fteß an

ausroärtige (Sefanbtfcßaften, bie ißn natürlich gern mit Hacß*

rießten oerfeßen, roelcße ißren .groeefen entfpredjen. — (Segen-

roärtig 3 . B. iß alles ßill bis auf bas bischen fje^egoroina,

bas uns bireft garnießts angeßt. Dann iß noeß eins: unfre

Blätter befcßäftigen ßcß 3U oiel mit bem Hnslanbe, mit ben

fransößfeßen <?juftänbcn, mit ben fragen, bie im englifeßen

Parlamente uerßanbelt roerben, mit ben bortigen Dolfsoerfamm-

lungen, iDaßlcn, (Ernennungen unb bergleidjen. Das iß boeß

nur 3uroeilen für uns oon roirfließem 3ntereße. IDer fümmert

fieß benn in ben Parifer Leitungen barum, ob ber ober jener

in (Erafeßnen ober Kaufeßmen in ben £anbtag geroäßlt roorben

iß, ober roas fferr H. H. in einer Kreisftabt feinen politifeßen
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^reunbcrt oorgetragen fjat, ober mie ber neue Begierungs»

präfibent in Königsberg fjeifjt? Diel beffer unb nütjlidjer märe

es, wenn man es mie bie preffe in €nglanb madjte; bie be«

fdjäftigt fidy faft nur mit innern Ungelegensten, fadjFunbig unb

grünblid?, unb fo roirb bas publiFum mirFlid? belctjrt unb be*

fommt ein Urteil über foldje fragen."

Hnbre unb jmar bireft fühlbare Bauteile, meld?e bie

Cfyätigfeit ber preffe ber öffentlid/en IDotjlfafyrt sufügen fann

unb mieberljolt jugefügt t;at, Ijob ber Heid;sFan3ler in ber Hebe

fyeruor, bie er am 9- (februar f876 bei ber britten Beratung

ber Strafgefeßnooelle im Beidjstage Ijielt. 3nbem er auf bie

Sdjäben 3U fpredjen Farn, melcfye burd? Derbreitung erbidjteter

unb entftellter (Eljatfadjen für bas (Semeinroefen ju entftel>en

pflegen, fagte er: „3dj ermähne in erfter £inie babei bie aus»

märtigen Derljältnijfe, bie (Entftellung ber Sachlage in Be3ug

auf Krieg unb ^rieben. £affen Sie mid? mit Fu^en iDorten

bie Kriegslügen nennen, bie feit 3toölf ja feit länger

bie ängftlidjen (Semüter oerroirrt unb nidjt unmefentlid? ba3u

beigetragen Ifaben, baß bie (Sefcfyäfte barnieberliegen." Der

Kan3ler mies bann 3 imäd?ft auf ein belgifd?es Blatt aus bem

3aljre J863 tjin, in meinem es tjiefj: „3« Berlin raunt man

fidj ins ®f)r, baß es im tDinter eine neue GJuabrupelallians

3t»ifdjen preugett, ^ranFreidj, 3*alien unb Sdjmebeti geben foll.

Den Hnfdjlug DänemarFs mürbe man burdj enbgiltige Über«

laffung t>on Sdjlesmig=£folftein erreichen. Sdjmeben foll ,£inn*

lanb beFotnmen, polen feine alten (Bremen oon f772 roieber

erhalten, 3taücn Denebig, (JranFreicf? IUain3 , Köln unb oieüeidjt

Brüffel, preugen mürbe gan3 Deutfdjlanb unb möglid?ermeife

aud? bfollanb erhalten." „Da ffnben Sie alfo," fuljr ber Hebner

fort, „ben erften Urfprung all biefer bfetjereien in Be3ug auf

bas uns feljr befreunbete unb burdj beiberfeitig frieblidje <Se*
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Innungen gefdjütjte fjollanb. 3'* oielen Blättern tjat fidj biefe

£ügc burdj oiele 3a t! r9&nge tjinburdjgejogen. Dabei ift es nidjt

geblieben. Sie miffen, bag balb barauf, nach bem ^rieben mit

(Dftetreidj, ber franjbfift^e Kriegslärm folgte, ein Krieg, ber

fcblieglidj bodj nidjt burdj uns begonnen mürbe, unb feitbem

ftnb mir ununterbrochen oerbädjtigt morbett. So oiel idj midj

erinnere, es im 3a
fy
rc J8?f, mir mürben nun bie CDftfce

•

propinjett oon Huglanb erobern mollen; es maren oorjugsmeife

poluifdje Blätter, bie ja jeber^cit gern in ber Kusfidjt fdjroelgen,

bag ein Krieg smifefjen Buglanb unb Deutfdjloub ausbreibeti

merbe. Darauf famen bie Derleumbungen, als bädjten mir au

einen Krieg gegen (Öfterreich, unb bann fam bis 3um Kulmina-

tionspunft im oorigen ,£rül]jaljr ber jegige Kriegslärm auf

<8runb einiger ^eitungsartifel,*) roeldje ein bas IDunberlidje

noch iiberfchreitenbes Klag oon £ eidjtglaubigfeit gefunben

haben. . . . Dag <£ntfteüungen ber (Etjaifadjen in Bejug auf

bie £age oon Krieg unb ^rieben nachteilig auf ^anbel urtb

DerFeljr mirfen, ift ja gan3 flar, unb idj fdjreibe einen großen

üeil ber Stocfung in bert (Sefdjäften ben (Entgeltungen ber <§ei=

tungen 311. Kber bie eigentliche Sdjulb liegt hoch an ber rounber=

hareit £eidjtgläubigfeit unb an ber Senfationsbebürftigfeit ber

£efer. namentlich bie beutfdjen £efer mögen ernfte, faeblirfj

gefchriebene, beleljrenbe Krtifel über innere Kngclegenljeiten, bie

uns bodj 3unächft interefftren foüteu, nidjt lefen. Keiner lieft

fie gern, unb fdjreiben mögen bie Hebaftionen fie nodj meniger

gern, bas erforbert Knftrengung unb Krbeit. Dcutfdjc Lei-

tungen follen politifdje UnterljaltungsIeFtüre fein, bie man eben

beim Schoppen gelegentlich oerridjtet, unb oon ber mau eine

"*) Der iluffaß: „33 bet Krieg in Sid;t;

8. Kpril (875 in Per pojt erftfyenen mar.

II

i)t oor allem gemeint. Per am

16
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anrcgeitbe Unterhaltung, ror allen Dingen etroas neues roeit

aus bem Uuslanbe ermartet. Die Leitungen befdjäftigen ftd^

für meinen (Sefdjmacf riel 3U feljr mit auslänbifdjen Ungelegen«

heiten. Der Staben, oon bem id? rcbe, trifft bie leichtgläubigen

£eute an ben Börfen, unb bas ift fdjlimm genug. Der Krieg,

aber mirb burctj ^eitungsartifel niemals ^erbcigcfäbjrt. 3n
neueren feiten ift burdj IDortftreitigFeiten fdjroerlich je ein

Krieg entjtanbeu, unb felbft ber fran3öftfd?e Krieg oon f 8 ?0,

an bem fdjeinbar bie Preffe einen großen Unteil hotte, aber nur

bie Uegierungspreffe, ift ganj gemiß nicht oon ber preffe ge«

macht roorben, fonbern nur oon ber Faiferlichen Kamarilla. <£r

fpufte fchon ]867 oor, unb bie gan3e ^eitungspreffe an ftch

hatte es nie 3um Kriege getrieben. . . . IPer für bie Beängstigung

ber Börfe im porigen Frühjahr bie Urtifel einiger burchaus

nicht off^iöfen Blätter [oerantmortlich macht, ber ift im 3rr*

tum.] 3d) meine bie poft, um jie beim Barnen 3a nennen;

für bie höbe ich meines ZPiffens niemals einen Urtifel fdjreiben

laffen, am allerroenigften ben, ber »Krieg in Sicht« iiberfchrieben

mar. Uber ich höbe 2lttifel nicht getabelt; benn ich ftnbe,

menn man bas <5efühl hot, baß in irgenb einem fanbe eine

IHinorität 3um Kriege treibt, bann foll man recht laut fchreienA

bamit bie Majorität barauf aufmerffam mirb; benn bie ZTTa«

jorität hot gemöhnlich feine Beigung sum Kriege, ber Krieg

mirb burch ITTinoritäten ober, in abfolnten Staaten, bur<h Be«

herrfcher ober Kabinette ent3Ünbet. Uber ber ift gemiß nicht

bes Krieges, ber Branblegung oerbächtig, ber 3uerft ^euer fdjreit.

ZPcnn es mirflich einen IHinifter gäbe, ber aus irgenb einem

gütlich unbegrünbeten <§mecfc jnm Kriege brängen rooüte, ber

mürbe es hoch mahrlicfj gan3 anbers anfangen, als baß er 3uerft

in ber Preffe £ürm fchlüge; bamit mürbe er nur bie £öfdj»

mannfefjaft rufen. . . . <£s trat bamals 311 ber öffentlichen feid?t-
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glänbigfeit, bie id? table, unb ber entgeget^umirfen idj für unfre

Aufgabe Ijalte — es traten im porigen Jrüfyjaljre nod? Der-

tjSItniffc tjinjn, bie idj tjier nid?t näljer auseinanberlegen roill,

ber Umftanb, bafj einjelne Diplomaten [roeldje ^eitungsforrc*

fponbenten mit Badjridjten tinb (Sebanfen 5U pcrfeben gemobnt

roaren] aus trüben (Quellen fdjöpften unb megen ITTangel an

(Erfahrung übe^eugt roarctt, bafj biefe trüben (Quellen reines

IPaffer lieferten, bafj Saloneinroirfungen — perfonen, bie ge-

fellfdjaftlid? Ijodj genug geftellt mären, um mit politifdjen Kreifen

in Berührung 311 fommen, Ubc^eugungen ausfpradjen, bie irr=

tümlid? toaren, meit eben biefe perfonen nod? nidjt eingeroeifyt

genug roaren, um ein politifdjes Urteil 3U haben, pielleidjt aud?

nicht unparteiifd? genug, um bas beutfdje Heid? moljlroollenb

ju beurteilen. ... (Es giebt ja fyodjgeftellte perfonen, bie als

politifdje ©rafel gelten, oljne amtlid? ba3u berufen 3U fein,

Perfonen, bie audj mit einem Knfdjein ron (Dfftyofität unb

cSIaubmürbigfeit forrefponbiren, aber mit Unrecht. . . . Die <5 e*

idjäfte leiben aber aud? unter einer anbern 21rt oon preffe —
icf? mödjte fte biejenige nennen, bie im Dunfein mirft, nur beim

£idjt einer Blenblaterne. Die Leitung, bas lüodjenblatt, meines

einem UTanne pon roettig IHitteln unb mentg Bilbung befyänbigt

roirb, ber feine 2lrt pon Kontrole l|at, bie 3rctünier, jo bie

breijten £ügen, bie ifym barin aufgebürbet merben, irgenbtnie

5u bemeffen, bie Leitung, bie fidj in folgen, in ben ärmeren

unb un3ufriebetten Kreifen ber Beoölferung einniftet, bie fyat

ein leidstes unb fidjeres Spiel, inbem fic ben gemeinen UTann,

ber ba glaubt unb mit Hed?t glaubt, bafj er in einer un»

angenehmen £age ift, batyin beitjört, baß er mit Unredjt mäljnt,

er fönne burdj meniger Krbeit unb Knmeifung auf bas t>er=

mögen feiner ZTIitbürger ber eignen Bot bauernb abltelfen, bafj

es bauernb möglich märe, metjr 3U genießen unb roeniger 3U

16 *
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arbeiten, als nach bem allgemeinen Angebot unb Sebarf eben

barin ftecft. Auch biefe itrt non Preffe hat uns mefentlich ge--,

fdjabet unb 3uriidgebradjt; bie fojialifiifdj - bemofratifdyen Um*
triebe haben mefentlich mit ba3U beigetragen, ben gefdjaftlic^en

Drucf, unter bem mir uns beftnben, 3U fdjaffen; fte haben gatts

gemifj bie beutfdje Arbeit uerteuert unb uerminbert, unb ihr

Probuft ift, ba§ & er heutfdje Arbeitstag nicht mehr bas leiftet,

mas ber fran3Öfifdje unb ber englifdje Arbeitstag leiftet. Der

fran3Öfifcbe Arbeiter arbeitet an einem (Tage mehr als ber

bentfd?e unb geriefter; mir finb 3urücfgefomtnen in ber

Arbeit, unb baburdj haben mir aufgehört, fonfurren3fät}ig

311 fein."

Dafj bie preffe trotj biefer unb anbrer Klüngel unb Hadj*

teile ihre Derbienfte Ijat, ba§ fte mancherlei (Sutes anregt,

mancherlei IHihftänbe rügt unb beffem h*lfh bah fte über oielerlei

(Segeuftänbe nnb Dertjältniffe rafch aufflärt, unb baff fie eilt

treffliches lUittel ift, bei KonfTiften mit bem Auslanbe, bei

brohenben Kriegen ber nationalen Stimmung Ausbrncf 3U geben,

fte 3U heben unb ihr begeifterten Schmung 3U rerleihen, fanu

unb foll nicht geleugnet merben, unb bah ft 2 'm ©Uten roie int

SSfen auf politifchem ©ebiete eine IHacht ift, mürbe, roenn es

noch bes Bemeifes bebürfte, fid> mit Gtt>iben3 baraus ergeben,

ba§ aüe Hegicrungen ftch ihrer 3ur Aufflärung uub IPiber«

legung bebienen, uub bah &er gröhte Staatsmann ber «Segen*

mart baoon feine Ausnahme macht. bod? auch bie Eei«

tung ber römifchen Kirche ftch Har barüber, melchen (Einfluh

bie Leitungen üben, unb ftnbett fid? hoch auch unter ber

böbern fatholifchen (Seiftlichfeit (Tagespolitifer mit ftarf aus*

geprägtem journaliftifchen »Trieb unb (Talent. 11% erinnern

nur an ben »erftorbetten 23ifd}of oon Ketteier, ber ein fehr

rühriger (geitungsfdjreiber mar uub einft im »Eifer bes <Se»
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fprädjes bie Äußerung ttjat: „Unb roenn heute ber Ijcilige

Petrus noch auf (Erben roanbelte, er mürbe fidler ein Statt

rebigiren."

Sismarcf t|at nicht nur burch anbre auf bie preffe ein*

mirfen laffen, fonbern aud? felbfi für fte gefdjrieben, unb ju>ar

fdjon ju ber ,§eit, roo er noch fein 2Imt befleibete. (Er untere

ftütjte bie non itjm mitbegrünbete Heue preufjifd?e Leitung

mehrere 3atjre bnrcb eigne Ztrtifel. „Wie oft," fo berichtet

ffefefiel, „fafj er an betn grofjen runben Cifdje, an roclchem fo

fiele ausgejeicfjnete ITTanner [3. S. fjerr ftefefiel felbft] gefejfett

haben, unb fdjrieb in jenen gan3 eigentümlich fetten, t^otjen unb

eng aneinanber gebrängten <5ügen. .guroeilen aud) fam er

tjaftig ins gimmer, größte eilig, jtellte firf> ,
fjut unb £fanb-

fdjutte in ber finfen betjaltenb, an ein pult unb marf rafd?

einige feilen fjin. »Rängen Sie ben lanbesüblichen Ders baran,«

rief er bann njot|l bem Kebafteur en chef 311 unb eilte grüfjenb

roieber hinaus."

Sehr lebhaft beteiligte ftdj Sismarcf roätjrenb feiner ^ranf*

furter periobc an ber (Einroirfung auf bie preffe, unb nad?

fyefefiel märe bies in ben erften Hlonaten feines bortigen 21uf=

cntbaltes, mo er nod? nicht (Befanbter mar, feine eigentliche

(Ebatigfeit geroefen. Hadj pofchinger mar er in biefer $e\t

oon HTanteuftel beauftragt, bie .franffurter Slätter, junädjft in

Sesug auf bie fchmebettben Ejanbelsfragen, 311 benutjen. 2ludj

fpäter mibmete er einen Seil feiner ITIußeftunben ber Sefchäf-

tigung mit unb für Reifungen. 211s bie Sunbesoerfammlung

auf öjterreidjifdjen Eintrag einen 2Iusfdju§ beftellte, roeldjer bie

3ur publifation geeigneten Dertjanbtungen berfelben austuäblen

unb ihrem roefentlidjen nad? oeröffenttidjen follte, unb

gleich bie erfte Publifation 3eigte, bafj man ein im öfterreichifdjen

Sinne unb gegett preujjen roirfenbes Parteiorgan gefdjaffen
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hatte, trat fr biefem Beginnen öffentlich in ber preffe entgegen.

Unterm 7. Booember j85f fdjrieb er an UTanteuffel: „fiier

roerbe id? nicht nadjlaffen, bas (treiben bes £ferrn fjocf [ber

gegen ben ^ollrerein agitirt fjatte], foroeit nur möglich, 3U be«

aufftchtigen unb burdj bie Preffe ben mähren CEbatbeftanb unter

perfdjiebnen formen unb an rerfdjiebnen (Orten ohne alle

Schonung aufbetfen lajfen." 3n einem Berichte Dom 22. De«

jember besfelben 3“hrcs beantragte er bei feinem UTinifter, „ber

inlänbifd^en preffe bei Beleuchtung ber bunbestäglichen politiF

mehr als bisher Ulaterialien 3U gemäßen unb bie ^ügel

fcbießen 3U laffen." 21m f5. 3uü f852 remonftrirte er gegen

einen HrtiFel ber Spenerfdjen Leitung, ber, oon Dielen füb«

beutfdjen Blättern abgebrucFt, nicht roenig ba3u beigetragen

tjatte, bie tjojfnung auf ein ZTachgeben in ber ^oünereinsfrifis

3 u uerbreiten." Um biefelbe <§eit oeranlaßte er bie 2lbfaffung

einer ^lugfdjrift mit bem (Eitel: „Der beutfdje (gollDerein foü

3erftört merben? (Eine Stimme aus bem Silben," bie er in

fOOO (Ejemplaren brurfen unb burdj geeignete UTittelsperfonen

an bie einflußreichften 3nbuftrieflen, £anbroirte unb Kaufleute

in Sübbeutfdjlanb Derbreiten ließ. 2Us in ber fädjfifchen preffe

bie 2lnfidjt Derfodjten morben mar, ba ber ^oÜDereinsoertrag

lebiglich Don Preußen geFünbigt morben, fo merbe für bie

übrigen Utitglieber bie DerbinblidjFeit in Kraft bleiben
,

ben

Derein nach Kblauf bes Vertrages noch smölf 3ahrc mitein»

anber fo^ufeßen, unb bies in ber Spenerfcben Leitung IDiber»

legung gefunben hatte » ließ BismarcF jenem 3*rfum auch i >1

fübbeutfchen Blättern entgegentreten, unb am 6 . September

f852 Fonnte er UTanteuffel melben: „3n biefer 8 e3iehung ift

nach HTaßgabe bes qu. £citartiFels ber Spenerfchen Leitung

eine befonbre Korrefponben3 bem ^franFfurter 30Urnal fomie

bem Schmäbifcfjen HierFur 3ugefanbt. ferner ift eine rnetaüo«
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graphirte Korrefponbenj fiebctt anbern in b^cffen’Darmftabt,

Baffau, Baben, Baiern unb lüürtemberg erfdjeinenben Blättern

auf jnoerläffigem IVege übermittelt roorben. Sobalb in ber

fübbeutfdjen Preffe Entgegnungen erfdjeinen follten, rnerbe idj

für beren Beantwortung nach ben aufgefteüten (Seftchtspunften

Sorge tragen." 3mmer noch in Sachen ber Erhaltung bes

^Jolloereins fdjrieb er in einem Berichte oom \ 2 . ©ftober,

nadjbem er barauf t}ingea»iefen, ba§ bie HTehr3ahl ber füb*

beutfdjen Blätter teils Begierungsorgan, teils ultramontan fei,

teils unter öjterreidjifdjem EinfTujfe fteije, unb baf? es ein großes

©rgan, wie ©fterreidj es in ber KUgenieinen Reifung befiße,

für preugen im Süben nicht gebe: „^nbeffen ift es mir bodj

gelungen, auf eine Bnjaffl fübbeutfc^er Leitungen eine mehr

ober minber entfc^iebene Einwirfung 3u erlangen." Hadjbem

er bies mit Beifpielen belegt, fährt er fort: „IVenn hieniacb

auch ... bie in Bejug auf bie fübbeutfd^e preffe erreichten

Befultate nicht gan3 ungünftig fein bürften, fo reichen biefelben

bodj gerabe für bie gegenwärtige Situation nidjt »ollftänbig

aus. Unter ben obroaltenben Umftänben wirb bafjer für jetjt

uidjts anbres übrig bleiben, als burch bie Verbreitung non

Jflugfchriften ergäti3er.b auf bie fübbeutfdje Beoölferung im

biesfeitigen Sinne ein3un>irfen. Dafj bies gefchieht, t|abe ich

bereits unter Erhoffen ber (Senetjmigung Et». Ejcelien3 »er«

anlafjt." Einige Eage fpäter, am f 9 - ©ftober, berichtete er

feinem Etjef in Berlin: „Um bie Uerhanblungen ber 3®eiten

barmftäbtifchen Kammer in möglichft roeiten Kreifen 3ur Kennt«

nis 3U bringen unb baburch iubireft bie auf bie Erhaltung bes

^olloereins gerichteten Beftrebungen 3U uerftärfen, ha&e ‘<h

»eranlafft, ba§ »on benfelbett ein befonbrer Kbbrucf in 500

Eremplaren »eranftaltet worben ift. Derfelbe ift, foweit irgenb

möglich, in einem ben biesfeitigen 3ntereffen entfprechenben

s
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rinne rcbigirt." gu bemfelben (groetfe fdjlug er roieber einige

(Tage fpälcr bem ntiuifter por, bie Derljanblungen bes £anb*

rates ber Pfalj, roeldjc bie Speyerfche Reifung gebracht tjatte,

in einem befonbern Bbbrucfe 3ufammenftellen unb perteilen 511

laffen, 1111b balb nadjljer, am 4 - Bopember, bat er in Berlin

um «gufenbung bes erfien Eeiles bes amtlichen Berichtes über

bie £onboner ^nbuftrieausftellung aller Dölfer, inbem er be=

mcrfte: „Derfelbett foll ein Dorroort porangefdjicft fein, u>orin

gan3 befonbers auf ben bisher perbreiteten Segen bes <50!!=

oereins Ijingerpiefen roorben. Don biefem (Seiidjtspunft aus

Pönnte bas IDerf benutjt roerbeu, um burdj bie fübbeutfche

preffe einjelne befonbers fdjlagenbe Efjatfacben in möglic^ft

meitem Kreife ju perbreiten unb auf biefem rein faftifeben fDege

bie (Erfenntnis pon bem IDerte ber «Erhaltung bes ^ollpereins

nrnfo entfd?iebener heroo^urufen." 21m 2. De3ember tnelbete

er, ba§ er ben Bbbrncf unb bie Derteilung einer Bebe per=

fügt, meldje ber Kbgcorbnete Deninger in ber erften barm«

ftäbtifdjen Kärntner 3U (Sunften bes Dereins gehalten tjatte,

unb, tuie mir aus einem Berichte Pom 6. De3ember erfeljen,

batte er in biefer §eit bie (Einreichung poii fieben Petitionen

für bas Derbleiben ZTaffaus in ber bisherigen Zollunion per«

anlafjt unb fünf bcrfelben in einer Brofdjüre, bie ben Eitel:

„petitionsfturm ber Baffauer unb anbrer um (Erhaltung bes

(goüpereins" trug, 3ufammenftellen unb in Sübbeutfdjlanb rer-

breiten laffen.

3tn 3dtluar J 854 gelangten burdj <gufall eigenhäubige

Korrefponben3en proFcfdjs mit prefjagenten betrefenb bie ©rgan«

ifatiott einer preujjenfeinblidjen (Einroirfung auf bie beutfefje preffe

unb Koii3epte ftarf antimonardjifcher geitungsartifel
,

gleidj*

falls pou ber ftanb bes ^reiherrn, in ben Beftfc ber prenfjifchen

Begierung, unb ber ITIinifter pon ITTanteuffel erfuchte Bistnarcf
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um eine Äußerung, wie ber ,funb ju rerwerteit fein möchte.

3n ber Beantwortung biefer Anfrage t|eißt u. a.: „DTein

©perationsplan würbe ber fein, burd? ein möglidjft unoer-

bädjtiges Blatt nnb in ber Weife, als ob fidj bie HTaterialien

im Pripatbefiße befänben, bie erften Jlnbeutungen in bie Preffe

ju werfen, inbent man ben ungefähren 3»>h a li ber „ttfatfäcfylidycn

<3ufammenftellung," welche <Ew. firceUenj (Erlaß anliegt, in

einem ober mehreren 2lrtifeln abbrucfen läßt. 2lm bejten würbe

ftdj h*cr3u weüeidft bas preußifdje Wochenblatt eignen, falls

£w. (Ercellenj es angemeffen ftnben, eine unter ben ber Kebaftion

befreundeten perfonen ins Vertrauen 311 3iebett. Das Befannt»

werben ber (Lransaftionen, bie jwifdjen hferrn oon proFefdj unb

feinen 2fgenten ftattgefunben haben, muß notwenbig einen ftarfen

Biitffchlag auf bie Bebeutung ber für ©fterreid? gefchriebeneu

2lrtiPcl in ber öffentlichen HTeinung üben, wie bies fchon aus

ber ©ereijtheit heroorgeht, mit welcher einige 2lnbeutungen

über bie jeßt oon ^ranffurt ausgehenbe öfterreicfyifd^c 3n fpir<üion

ber beutfchen preffe oor wenig ITConatert aufgenommen würben.

. . ITTeirte unmaßgebliche 24nftd?t würbe bemnächft bahnt gehen,

baß wir ben Schein annehmen, als fei erft burch bie gebachte

Beröffentlidjung bie 2lufmerffamfeit ber Regierung auf bie

(Duelle berfelben gelenft uitb auf biefem Wege amtliche Kenntnis

non ben HTaterialien erlangt worben. Seßtere fönnten bann in

ber oben gebachten Weife 311 weiteren ^werfen benußt werben."

Diefe weitere Benußung foll nach bem betreffenben Schreiben

Bisnrarcfs barin befteßen, „baß man ihm [Profefch] fclbft ein

(Sefühl ber Unficherheit in feiner Stellung beibringt, unb baß

man ben beiberfeitigen Bunbesgenoffett in oertraulichen Wegen

unb infoweit Kenntnis oon ber Sache giebt, baß unfre

Dulbfamfeit unb Verträglichfeit in einem oorteilhaften £icfjte

crfdieint. (Ebenfo bürfte es", h e'B* es toeiter, „meines (Er»
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achtens fid? empfehlen, tuenn bas lüiener Kabinet inbireFt

unb außcramtlid? erführe, baß mir fd?lagenbe Beroeife für bie

ftcts abgeleugneten Umtriebe in ber preffe gegen uns unb in

Setreff ber (Sejtnnung, roeldje biefelben gegen bie aüertjödjjte

Perfon Sr. IHajeftat bes Königs boFumentiren, in fjänben

haben."

mit roeldjer ÄufmerFfamFeit BismarcF in ^ranffurt bie

Äußerungen aud? ber preußifd?en preffe »erfolgte, geht aus bem

Beriete com 25. 3uli f.85^ tjcroor, in iceldjem er am Sd?lujfe

lagt: „Bei biefer (Selegenbeit fann id? nid?t umhin, baß, mie

mir fdjeint, in leßter §tit öfterreidyifcbe Äuffaffungen [be*

3Üglid? bes Derljaltens JJeutfdjIanbs jur orientalifd?en ^frage]

mehr als früher ftd? in preußifd?en Blättern (Seltung uerfdjafft

haben, unb baß es öfterreid?ifd?ert Korrefponbenten gelungen ift,

in benfelben mit Cenbe^en con entfd?iebener ^einbfeligFeit

gegen prcußen €ingang 3U finben. Ungeadjtet ber jetjigen

engeren Be3iel?ungen ber beiben Begierungen roirb feitens

(Dfterreidjs Fein mittel uuoerfudjt gelajfen, in einem ber«

artigen Sinne auf bie biesfeitige preffe ein3umirFen, roie ciele

Ärtifel ber Kölnifcfcen, ber Spenerfdjen, ber Bationabjeitung

unb
3 uu>eilen aud? ber geit betceifen. Diefe <Erfd?einunq

ift umfo mehr 3U beFlagen, als in ber öfierreid?ifd?en preffe

fid? Fein Blatt finben bürfte, tceld?es bie preußifdjen 3nte-

reffen uertritt. 3n Betreff ber <§eit erlaube id? mir nod?

namentlid? a^ufülireu, baß ber gegenwärtig ftdy t?*« auf«

haltenbe Korrefponbent berfelben nad? glaubtcürbigen Bad?«

ridjten im Uienfte bes Berrn con proFefd? ftel?t unb nach

Änleitung ber publi5iftifd?en Ägenteit besfelben feine ÄrtiFel

fdpreiben foU."

Unterm 50. September besfelben 3ahres erftattet Bismarrf

über bie preußenfeinblid?e hjaltnng ber ^franFfurter poft3eitmtg
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Bericht, legt einige Hummern bes Blattes als Beweife bei unb

weift namentlich auf beu Schlug bes einen fjin, „in welkem

bie gröbften Sdjmäfjungen gegen bie beutfehen Souveräne

enthalten fiitb." Er beinerft ba3u: „Es fann t^iernad? nicht

fehlen, bajj ber offaiöfe EharaFter, welchen jene Angriffe an fidj

tragen [proFefdj unb ber £egationsrat Braun waren IHitarbeiter

unb oberfte £eiter ber BebaFtion], baju bient, ben nachteiligen

Einflufj, ben fte auf bie öffentliche ITTeinung ^eroorbringen,

wefentlid? 311 oerftarFen, unb bas umfo mehr, als es biesfeits

am bf*ef*9cn ©rte an einem ©rgane bes IDiberftanbes mangelt.

Die pofoeitung ift burefj bie proteFtion (Dfterreidjs unb bes

dürften (üajis jeber Bücffichtnahme enthoben. Das eitgige rer*

breitete Blatt, burcf? welches man ihr entgegentreten Fönnte,

ift bas ^ranFfurter 3ountal, meldjes inbeffen, lebiglidj auf

BanbelspolitiF bafirt unb burdj mannigfache Erfahrungen ge=

witjigt, fidj 3um (Srunbfatje gemacht t^at , ©fterreich unb bie

poft3eitung niemals bireft an3ugreifen. Unter biefen Umftänben

fcheint es mir bringenb wünfehenswert, gegen bie poft3eitung

äußerlich erFennbar ein3ufchreiten." 3m ©eiteren Derlauf feiner

Uuseinanberfeßung giebt ber Derfaffer bes Berichts bie ihm ge-

eignet fcheittenben iüege ba3u an. Um 7 . ©Ftober fehieft BismarcF

feinem ITtinifter einen UrtiFel bes ^ranFfurter Journals ein,

„welcher bei einer Bedjtfertigung ber politiF bes (Srafen Buol

in ber orientalifchen ,frage h eft*9e Ungriffe auf bie übrigen

beutfehen Begierungen unb beren Staatsmänner enthält." Er

fdjreibt ba3u: „IDie mir aus DÖIIig 3uoerläffiger (Quelle mit*

geteilt wirb, ift biefer UrtiFel ber BebaFtion uon ber Kartei ber

öfierreichifchen (Sefaubfcijaft unter bereu Siegel sugefanbt , oon

erfterer aber erft aufgenommen worben, nachbem mehrere noch

ftärFere Uusfälle gegen bie PolitiF Baierns in bemfeibett geftrichen

worben waren."
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21m 8 . Dejembrr f85^ flagte Bismarcf in einem prioat*

Briefe an ItTanteuffel abermals über bie unpatriotifdje fjaltntrg

preufjifdjer Blätter, inbem er bemerfte: „Der gSnjlidje Klange!

ebrliebenbeu Patriotismus, ron meinem in biefer Krifis ein

(Leil unfrer eiutjeimifdjeu Preffe Zeugnis ablegt, ift übrigens

befdjämenb für jeben Preufjen. 3<*? mürbe ben Leitungen in

betreff innerer fragen metjr jreiljeit laffen, metm id> etroas

bariiber 311 fagen tjätte: aber idj mürbe mit unnadjftdjtlicber

Strenge barauf galten, bafj bie ansmärtige politif ber Hegierung

pon jebem preufjifdjeu Blatte nidjt nur nidjt angegriffen, fonbern

unterfingt merben mufj, unb jebe Leitung, bie mit einem Komma
bagegen tjanbelte, otjne ^eberlefen unterbriiefen. 3^ glaube,

baß biefc gmangspflidjt 311m Patriotismus autb in ber öffentlichen

ITCeinung roenig IHifjbilliguitg ftnben mürbe." Kljnlidj fdjrieb

er am Sdjluffe eines Briefes an feinen Cljef, ber com 5. Februar

batirt mar: „Sdjlicfjlidj fann icb ben peinlichen (Einbrucf nidjt

unerroäljnt laffen, ben es im 2iuslanbe macht, menn in einer

Krifis mie bie jetjige unb nadj ber fjaltung, bie ©fterreidj gegen

uns angenommen hat , preujjifdje Blätter mie bie Spenerfdje

unb bie Kölnifdje Leitung ftd;, fei es für «Selb, fei es 3U Partei*

3mecfen, basu Ergeben, bic Sadje (Dfierretdjs gegen unfre eigne

Regierung 3U führen. (Es mürbe, mie ich nidjt 3meifle, audj im

3nlanbe bei allen IDofjIgefinnten ben günftigften (Einbrucf madjen,

menn einem fo eljrlofen Klüngel an Patriotismus bas ffanbmerf

gelegt mürbe."

21itdj bie ^rauffurter Blätter, por allen bie pofäeitung unb

Deutfdjlanb, fuhren in iljreu 21ngriffen auf bie politif ber

preufjifdjen Hegierung unb ber beutfdjen Klittel* unb Kleinftaaten

in ber orientalifdjen 2lngelegentjeit fort, unb noch am 30. 3<*nuar

\ 856 ljalle Bismarcf barüber 3U flagen. Hadjbem er in bem

betreffenben Berichte gemelbet hat , baß ct Kedjberg besbalb
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Porftellungen gemalt, biefer aber nicht genug Einfluß 311 haben

fcheine, bie oon anbrer Seite tjer ftattfmbenben €inroirfungen

aufjutjeben, fährt er fort: „Unter biefen Umjiänben biirfte 3ur

€rreid^ung bes <§ieles nid?ts anbres übrig bleiben, als ben

Senat ber freien Stabt .Jranffurt 3U einer ftrengeren Beauf*

fidjtigung unb eoentualiter €infdjrciten gegen bie genannten

Blätter 3U oeranlaffen. . . 3<h bemerfe babei noch, bafj bie

Henben3en, gegen meld^e ftdj unfer »Einfehreiten richten mürbe,

einer Fleinen Koteric öftcrreichifcher Literaten unb Beamten an-

geboren unb im großen publifum h*ee wenig Unflätig finbett.

Das Unpaffenbe ber gegen Dcutfdjlanb täglich rtorgebradjten

Beleibigungen, bas (frembartige unb Künftige biefer be3ahlten

Beftrebungen wirb im Publifum allgemein burchgefütjlt unb

finbet felbft bei ber liberalen ©ppofttion feinen UnFIang. (Es ift

baljer auch mehr ein, namentlich in ben biplomatifcheu Kreifeu

hier empfunbenes Bebürfnis ber Schieflidyfeit , biefem (Treiben

ein <5iel 31t feßen, als baß eine befonbre (ßefahr oorläge, bureb

biefen IHifjbrauch ber preffe eine unerroünfdjte Uufregung er*

5eugt 3U fehen."

Um 29 . ©ftober f 85 ? fah fich ber preufjifdje Bunbcstags-

gefanbte oeranlafjt, nochmals auf bie Ugitation aufmerffam 3U

machen, bie in ber ^ranffurter
,3 e *tun9 Deutfdjlanb gegen

Preußen unb bie eoangelifcbe Kirche Fonfequent unb fyftematifdi

betrieben mürbe. 3n bem betreffenben Berichte, ber eine fehr

genaue Kenntnis ber Derljältniffe befunbet, heifjt es u. a.:

„Die gan3e hfaltung ber qu. Leitung 3eigt, baß bie Kebaftion

cs ftdj 3ur Uufgabe geftellt t?at, bei jeber (Selegenheit unb in

jeber U?eife bie epangelifdje Kirche unb ihre Diener heeab3u=

jufetjen. bie (Einrichtungen bes preufjifchen Staates, fomie bie

Unorbnungen ber föniglichett Behörbeu burd? (Entftellung oon

(thatfachen 3U fchmäheu unb ben öffentlichen jfriebeti burch
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2Iufreijuttg ber Katholifen gegen &ic eoangelifdjen (Slaubens*

genoffen 3U gefätjrben. Bus biefem (Srunbe fann ich ein Derbot

ber Leitung auf (Srunb bes 2(rtifels 52 bes preßgefeßes nur

nmfomebr für erforberlidj erachten, als biefelbe fid? nicht

fdjeut, bas monarcfjifdje Prinjtp unb beffen (Träger felbft jum

(Segenftanb ihrer Angriffe 3U machen. . . . Da3U fomint ferner,

baß bie Hebaftion ben ITTittelpunft Öer uliramontanen, preußen«

feinblicben Agitation für bie Kfjeinprooin3 unb Sübbeutfdjlanb

bilbet. . . . <£s ift eine CEt^atfadje, baß fte in allen fragen ber

politif unbebingt für (Dfterreich unb gegen Preußen Partei

nimmt unb bie ItTaßnabmen unb Befdjlüffe bes föniglidjen

(Souoernements in einer gehafftgen unb tjerabfeßenben H>eife

befprid?t. Dies ift in ber orientalifchen Angelegenheit mie in

ber Heuenburger ebenfo gefächen, mie es nod? freute in ber

2Jngelegenheit ber Donaufürftentümer, ber fyolfieinifdjen unb ber

Sunbesreformfrage gefd?iebt." tüeiterfjin roirb barauf tjin»

geroiefen, baß IFIitarbeiter bes Blattes, non betten ber 3nm

Kathol^ismus übergetretene ehemalige Pfarrer 3ürgens unb

ber frühere 3efuiten3ögling Köberle genannt roerben, aud? burdt

Brofdjiiren gegen preußen ntirfen. Dann fStjrt ber Bericht

fort: „3c meniger nadj aßen bisher gemachten (Erfahrungen

Darauf 3U rechnen ift, baß bie ultramontane Partei unb beren

0rgane ihre (Sefinttungett gegen Preußen änbern unb ihre mit

ben lüaffen ber £üge unb ber (Entftellung geführte Agitation

aufgeben roerben, befto mehr fdjeinen es mir bas 2lnfet}en ber

Föuiglid>en Bcgierung foroie bas biesfeitige 3n tcreffe 3U gebieten,

einer foldjen Agitation, roelche bie (Srunblagen ber ftaatlidjen

0rbnung unb bas Dertrauen ber Katholifen in preußen 3U ber

©brigfeit fyftematifd? unterroühlt, mit bem gefetjiiehen IHiitel

Des Verbotes ber Leitung Deutfdjlanb entgegen3utreten. . . .

3 ch Pann mir feinen (Srunb benfen, aus roeldjem bie Föniglidje
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Hegierung, naeßbem ft* bie gefeilteren ITTittel 3um Verbot bes

Blattes in ßfänben ßat, &*e Verbreitung eines ©rgans in

Preußen meiter bulben follte, bas ßiftungsmäßig gar feinen

anbern ,§roecf t>at, als bie Verleumbung ber föniglicßen Aegie--

rung bei ißren Fatßolifdjen Untertßanen, unb mesßalb mir einem

foldjen Blatte bie beror3ugte Stelle laßen foüen, beren es bureß

fein (Erfdjeinen an einem ©rte genießt, roo es ben gemößn*

ließen Begierungsmaßregeln 3ar
<3“9e tun3 oppoßtioneller Agi*

tationen, bureß roeleße ber inlänbifeßen preße Seßranfen gesogen

merben, unsugänglicß bleibt. . . . XXad) ben Stimmen gemäßigter

Katßolifen 3U urteilen, mürbe bas Verbot ron Veutfeßlanb einen

gnnftigen <2inbruef bei allen benjenigeu Katßolifen nießt Der»

feßlen, roeleße ßeß 3U einer prinsipicü feinbfeligett eßeßnnung

gegen Preußen noeß nießt ßaben geminnen laßen, unb melcße

bie (Erßaltung bes fonfeffionellen ^riebens als ein ermünfeßtes

,§iel atifeßen."

Hoeß fürs ror feiner Abberufung aus ^ranffurt, am
2 ^. Ve3ember f 858 ,

bericßtetc Bismarcf bem prinsregenten

felbft auf (Srunb befter Befanntfcßaft mit bem IVefen ber Blätter,

bie DOtt ben öfterreießifeßen preßbiireaus infpirirt mürben,

über bie poß3eitung: „Die räfonnirenbett Artifel bes Blattes

roerben gan3 uitabßängig oon bem angeblicßen (Sinfenbungsorte,

ben ße an ber Spitje tragen, 3um Heil in IVieit ron betn ^rei«

ßerrn ITlaj ron (Sägern, bie beßer rebigirten doii fferrn 0011

Biegeleben bearbeitet, 3um (Teil merben ße ßier unter Leitung

bes öfterreießifeßen (Sefeßäftsträgers bei ber freien Stabt, Sega*

tionsfefretär Braun, Don bem lebigließ 311m Beßufe publi3iftifeßer

Arbeiten ßier anmefenben lieeßtenfteinfeßen Bunbestagsgefanbten

D. ron £inbe ober ron bem eßemaligen Pfarrer 3«*'9cns,

einem Agenten ber JViener preßftelle, gefeßrieben. Viefe beiben

nebft anbern Siteraten rereinigen fieß faß tägließ 3U Konferen3ett,
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in welchen bas Ulaterial für bie pofoeitung, bas Journal de

Francfort unb anbre non ©fterreid? abhängige Blätter im Siib=

roeften Deutidjlanbs bearbeitet roirb. Die pofoeitung ift, fo

oft fie auch bas «Segenteil behauptet, ein unmittelbares unb

ausfd)lie§lid?es ©rgan bes Wiener Kabinets, unb Korrefpon»

betten anbermeiten Urfprungs ftnben nur Bufnahtne, n>enn fie

ber (Eenbeii3 eittfpred?en ober farblos fittb. Wenn baljer in

jüngfter namentlich in Betreff ber Begierung <2 m. König=

lieben Roheit, eine PolemiF 3tpifdjen ber pofaeitung unb Wiener

Blättern ftattgefunben bat, fo ift bies lebiglicb eine Dertretung

ber hoppelten ,5wecfe 0er Wien« politif in bialogifdjer ^orm,

bei meldjer bie Brtifel für unb miber, bie Angriffe ber poft-

3eituug auf CEm. Königlichen Roheit lllinifterium mie bie Dep

teibignng besfelbeu bureb bie Wiener Blätter aus berfelbeu

(Quelle ftammeu."

3n ähnlicher, nur ausgebehnterer IDeife wie als Buubes-

tagsgefanbter tjat Bismarcf aud? als Klinifter unb Beichsfa^ler

ber prejfe feine BufmerffamFeit 3ugewenbet unb auf fie ein*

gcroirFt. 3m- enteilten unb mit Bnfiihrung »on Beifpielett

bar3uftellen
,

wie bies gefdjah, ift h>er nicht bie 2Jbftdjt. <£s

genüge in biefer Be3iel}uug bie BemerFung, baß Flopffechterifdjes

üorgeljen, wie cs nicht feiten t>on ©ffaiöfen beliebt mürbe,

cbenfo wenig nach bem «Sefdjmacfe bes Kan3lers mar, als bie

übergroße Biiljrigfeit, welche einige 3«ibre hinburefj bie mit ber

Wahrnehmung öes Begierungsintercffes in ber preffe betraute

Stelle djaraFterifirte. Wie er felbft fein Verhältnis 3ur Welt

ber Leitungen betrachtet 3U fehen wünfehte, erfeljen mir aus

einem längeru paffus ber oben jitirten Bebe ootn 9 - Februar

\ 876 . Hadrern er h>er „über ben Sdjminbel, ber mit bem

Worte offtjiös getrieben mirb,“ feine „offene Verurteilung aus=

gefprodjen," fuhr er fort:
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„Es ift ja nicht 3U leugnen, bafj jeber Begierung, befonbers

in einem großen Keidje, bie Unterftüßung ber preffe, bie Der*

tretung ihrer 3ntereffen unb IDüufche in ber Preffe audj auf

betn ©ebiete ber auswärtigen politif wünfchenswert fein muß.

Es ift beshalb wohl natürlich, wenn bie Begierungen ftdj für

foldje Dinge, bie fte nicht gerabe in ihrem amtlichen Moniteur

jagen wollen, in irgenb einem befreunbeten Blatte fooiel weites

Papier offen galten laffen, wie fte brauchen, um gelegentlich

ihre Meinung 3U äußern, Bis foldpes Blatt war früher bie

ZTorbbeutfdje BUgemeine Leitung ber Begierung ron ihren

«Eigentümern aus reiner Übe^eugung [ber Bebner fonnte Ijier

nicht an ben ©rünber unb langjährigen Befitjer bes Blattes,

Buguft Braß, benfen], ohne ©elbunterftüßung ... in freunb*

Iidjer lüeife 3m Derfügung geftellt. Die Begierung ha* bas

Bnerbicten benutjt, bie Leitung hat Dielfach auch Dorteil gehabt

ron biefer Bnlehnung. Bber wie macht fidj nun eine foldje

Benutjung? Die meiften £eute nehmen an, ba§ alle Brtifel,

bie in einem berartigen Blatte ftetjen, gemiffermajjeu oon bein

Minifier felbfl gefchrieben, wenigftens ron ihm burcbgelefen

werben, fobafj er für jeben IDortlaut perautwortlith gemacht

werben fann, unb barin liegt eben bie ©efahr, bie mich 3uletjt

nötigte, auf bie Bnnehmlichfeit, feine Meinung in ber Preffe

außeramtlich 3a oertreten, abfolut 3U reichten. [Bicht für

immer.] Der Minifter hat nun einen oortragenben Bat, bem

er ben Buftrag giebt. Bun cntfpinnt ftdj eine Derbinbung

3wiichen ben (Organen bes Minifteriums unb bem Blatte, es

werben auf ©runb berfelben auch anbre Bachrichten mitgeteilt,

nicht gerabe auf Bntrag bes Minifters, bie aber mitgeteilt

werben bürfen unb fönneu. «Es fann bann in einem foldje

Mitteilungen enthaltenben Blatte ftehen, was ba will, was bie

Bebaftion als fiiicfenbüjjer h'neinfcßt, fo beißt es oon allem,

II 17
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was barin fteht, auch ron allem, was in anbern Blättern flctjt,

bie nur ein einiges mal eine IHitteilnng erhalten haben: »ein

Blatt, roeldyes ben Kegierungsfreifcn näher fleht* — »ein Blatt,

meldyes befanntlidy amtlidye Mitteilungen erhält,« unb in fran*

3Öftfdyen Rettungen einfach: »la feuille de Monsieur de Bis-

marck,« ba ift es fo gut, als wenn es im ftaatsanjeiger ge*

ftanben hätte. Sun finb bie Hadyteile, trenn aus 3rrtum ober

nody öfter aus böfem ITillen, otjne irgenb einen anbern «gwecf,

als bie amtlidye Politif 31t fdyäbigen, Hadyridyten als offnes

be3eidjnet werben, bie es gar niclyt finb, fclyr erlyeblidj. 5 clyr oft

ift es oudy nur bie Kbfidyt bes ^eitungsfdyreibers, feiner Meinung

eine größere tPidytigfeit baburd? 3U geben, baß er Hadyridyten,

bie er befämpft, als offaiös be3eidynet. Sonft würbe bas Iefenbe

publifum gar nidyt begreifen, «Darum ber ITIann bas fdyreibt,

ober er würbe wenigftens feinen Beruf lyaben, gegen eine er*

funbene Behauptung 3U fdyreiben. Sowie er aber bie 31t roiber«

legettbe Behauptung als offiziös h*nf*elit, tritt er bem Seichs«

fanjler perfönlidy gegenüber unb macht feine Darlegung bamit

wichtig. <£s hat feine Dummheit gegeben, bie man mir auf

biefe IPeifc nicht imputirt hat burdy bas einfache IDort offiziös,

unb beshalb ergreife idy biefe (Sefegenlyeit, um auf bas be*

ftimmtefte 3U erflären, bafj es fein offtjiöfes Blatt bes Kus«

roartigen 21mtes giebt, andy feine offfyiöfen nTitteilungen an

irgenb eitt Blatt ergehen. <Es ift für mich, idy gebe es 3U, fehr

unbequem, ba§ idy nur im Staatsan3eiger, unter Umftänben in

einem anerfannt ofjtyöfen unb offtjiös bleibenben Blatte, ber

prorin3ial«Korrefponbeti3, eine Meinung 3«r öffentlichen Kennt«

nis bringen fann
;
inbes bin idy ba wenigftens ficher, baß feine

Kufufseier mir baneben gelegt werben, unb ich ba nur für bas

rerantwortlidy gemacht werbe, was entweber idy ober einer

meiner Kollegen 31t pertreten haben."
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Der Katijler betncrftc rociter: „(Es ift allerbings fctyr leidet,

einem Krtifel einen offtjiöfen Kttftridj ju geben, roenn er ge-

ipiffe Mitteilungen enthält, pon benen man ficher fagen Fann, bafj

eine ^eitungsrebaftion ober ein ,geitungsforrefpoubent fte in biefer

(Sigenfdjaft nidjt I^at erfahren fönnen, ba fic nur pon amtlidjer

Stelle Ijerrüljren fönnen. JDenn foldje Mitteilungen gleidjjeitig

in äroei, brei Rettungen erfdjeinen, bann ift es für jeben Un-

befangenen, ber bas (Sefdjäftsoerljältnis nidjt fennt, Seroeis

genug, bafj man es fjier mit einer offtjiöfen Mitteilung 3U tfyutt

bat. Das ift aud? in geroiffetn (Srabe richtig, es ift nur nidjt

offtjiös in Sejug auf bas beutfdje Reid?; bas ftnb offljiöfe

Mitteilungen oon Korrefponbentett anbrer Regierungen, pon

fremben Diplomaten. €s ift ja für jebe (Sefanbtfdjaft in jebetn

£anbe eine Unneljmlidjfeit, roenn ftdj 311 itjr ein ^eitnngs»

Forrefponbent fyeranftnbet ober auch mehrere, unb fagen: *2Pemt

Sie etwas in ber preffe 3U pertreten Ijaben, fagen Sie es mir;

ich perlauge fein (Selb, aber roenn Sie mir ab unb 31t ZIadj=

timten geben.« — 2llfo ein foldjer Korrefponbent braucht nur

mit einer (Sefanbtfdjaft in engerer Derbinbung 31t fteben, ber

ab unb 3U bett (Befallen 3U tfyun, eine Sacfye, bie ber (Sefaitbt=

idjaft am fje^en liegt, 31t perfekten ober 3U pertreten, fo roirb

ber (Sefanbte, inforoeit er nidjt mit (Seibern ausgerüftet ift ober

folche nidjt genommen roerben, um feiner Regierung Dienfie

ju leiften, fet^r gern bafür Rad?rid?ten in ben Kauf geben, bie

er perbreiten roill, unb fo roirb ein anfcfyeineub off^iöfer Krtifel

entfielen, roo man ftd? jagt: bas mufj oon ber Regierung

fotnmen; roer anbers foll bas roiffett? fonft roürbe es audj

nicht in brei, pier Leitungen 3ugleidj fielen — roäfyreub festeres

bloß baljer rütjrt, baf; ein gefdiiefter Korrefponbent, ber biplo=

matifdje Perbinbungen tjat, fefyr leicht pon brei, pier unb metjr

Leitungen 3iigleicb rerroenbet roirb. Das ift ihm ja auch 311
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gönnen, wenn nur bie nadjrit^ten, bie auf biefe IVeife rer»

breitet werben, immer richtig waren. Denn ber (Sefanbte fagt

3U einem foldjen fferrn niemals alles, was er weiß, fonbern

nur basjenige, ron bem er roünfdjt, baß es geglaubt unb

öffentlich befannt werbe, unb fo entftebt jutn Rachteile ber

Regierung biefer offyiöfe Schein."

Die Regierungen Ratten bamals bem Reichstage gewijfe

Rbänberungen bes Strafgefetjes Dorgefdjlagen, bie fid? nament*

lidj auf mißbrauche im Bereiche ber Preffc bejogen unb u. a.

bie Verbreitung falfdjer (Thatfacheu unb bie Rusfchreitungen ber

fojialbcmofratifchen Blätter betrafen. Die Verfammlung er*

flärte fidj in ben erften beiben Beratungen ber Hcweüe gegen

biefe punfte. Darauf bemerfte ber Kanjler in jener Rebe,

3unäcbft im ßinblicf auf bie fo3taliftif<he preffe: „tVenn Sie

bem in ber IVeife, wie wir es Dorfdjlugen, nicht abhelfen

wollen, fo erwarten wir, baß Dielleicht in ber näcijften Sefflon

anbre, neue Vorfchläge 3hre Suftimmung flnben werben — es

fei benn, Sie wollten abwarteit, wie es wirb, wenn ber Schaben

erft weiter frißt, unb bann erft 3ur Rbljilfe übergehen. <£infi*

weilen glaube ich, &aß es fd?on helfen würbe, wenn wir ben

Übeln mit ben mittein, bie oom Strafrichter gan3 unabhängig

finb, entgegenträten, mit dabei unb Belehrung non ber Schule

ab unb uon ber Verbejferung ber Schuleinrichtungen oerfpreche

ich mir eine Reaftion gegen biefe ^rrtümer; aber ich möchte

Sie hoch fchon jetjt aufforbern, ben fo3ialiftifchen Rgitationen

anbers als bisher entgegen3utreten. 3^? glaube, baß wir uns

burch offene «Erörterung biefer fragen im Saufe unb in ber

Preffe gegenfeitig IVaften in bie Ifanb geben unb ben (Segen*

grnnben gegen ben Unjtitn, baß irgenb jemanb bie gebratenen

(Tauben in ben Rlunb fliegen, eine foldje Verbreitung Der»

fchafen, wie fie nur bureb bas Sprachrohr uon hier aus erreicht
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mirb, unb baß mir unfern IDählern mit bem Hejeptc an bie

ßanb gehen gegen bie Crugfdjlüffe unb unrichtigen feeren, bie

im So3iaIismus, roie er fid? bei uns oerförpert hat» enthalten

ftnb, in bem Hinge, bag bie ITCörber unb Hlorbbrcnner ber

Parifer Kommune hier eine öffentliche fobeserljebung oor bem

Reichstage erhalten haben. Den IDegroeifer 3U bett fielen bcr

Kommune ftnben mir auf allen IDegen bcr Sojiaiiften, unb ich

glaube, es märe febr Diel nüglidjer, bie fo3iaIiftifchen Rlätter

mehr ju Derbreiten. €s finb bas eben «Sebilbe, bie oon bem

Verführten nur im Dunfel unter ber RIenblaterne ber Der*

führer gefehen roerben; menn fte h'nrri<hfn ^ an bie £uft unb

bie Sonne fommen, fo muffen fie in ihrer Unausfnhrbarfeit

unb Derbrecherifcben lEhorbjeit etfannt roerben." Der Rebner

ging herauf Don bem (Ebema bcr (Entfteüung oon (Ehatfadjen

jur Sefprechung ber Derleumbungen burch bie preffe über,

meinte, auch bagegen liege ftch mit einem entfchloffenen fitt*

liehen (Befühle Diel thun, uttb fuhr bann fort: „IDenn ein

Slatt rote bie Kreu53eitung, bie für bas (Drgan einer meitocr*

breiteten partei gilt, ftd? nicht entblöbet, bie fchänblichften unb

lügenhafteften Derleumbungen über ^octjgeftcllte Hlänner in bie

IDelt 3U bringen, in einer folchen .form, bag fte nach bem Hr«

teile ber haften juriftifdyen Autoritäten gerichtlich nicht 3U

faffen ift, aber hoch berjenige, ber fte gelefen h<*t, ben (Einbrucf

behält, h>rr mirb ben Hliniftern oorgeroorfen, bag fte unreblich

gehanbelt h^ben, menn ein foldjes 23Iatt fo Derfährt unb in

monatelangem Stillfchroeigen nerharrt, trotjbem bas alles £ügen

finb, unb nicht ein peccavi ober erravi fpricht, fo ift bas eine

cbrlofe Derleumbung, gegen bie mir alle .front machen feilten,

unb niemanb follte mit einem Abonnement ftch inbireft baratt

beteiligen. Don einem folchen Slatte mug man ftch losfagen,

menn bas Unrecht nicht gefübnt mirb, jeber, ber es hält unb

©ttrtt# ttepitt!.
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bcjatjlt, beteiligt ftcb mittelbar an ber £üge unb Perleumbung,

bie barin gebracht n>irb. . . . 2Ilfo, meine Ejerren, ich glaube,

wir Fönnen außerhalb bes Strafgeldes fetjr ciel tljun. Wenn
wir alle, ... bie Sinn für (Ehre unb Hnftanb l^aben, alle,

weldje bie chriftliche ©efinnung nicht bloß als Hushängefchilb

für politifdje «gmeefe brauchen — wenn wir alle 3ufatnmen=

halten gegen bie Schledjtigfeiten , bie ich eben bejeidjnet höbe,

unb fte cerfolgen, jeber cor feiner (Thür, unb fte einmütig

in Sann galten, fo werben wir meljr erreichen als mit bem

Strafrichter."

(Einige 3aüre corher hotte ber Kanjler ftd} cor bem Heidts»

tage über bie Pflicht ber Regierung in Sejug auf bie preß*

freitjeit ausgefprodjen. <£s war am ^6. 3 uni \ 873 , als ein

Hntrag wegen (Erlaß eines Heichspreßgefeßes beraten würbe,

beffen 20. Paragraph im (Entwürfe 21ngrijfe auf bie Jfamilie,

bas (Eigentum, bie allgemeine IPetjrpflidjt unb anbre (Srunb*

lagen ber ftaatlichen ©rbnung, weldte bie Sittlidjfeit, ben Hechts»

ftnn ober bie Daterlanbsliebe 31t untergraben geeignet feien, mit

(Sefängnis ober ^eftungshaft bis 3U 3wei 3ahren bebrofjte. Pie

liberale Preffe ftiirmte bagegen nach HTöglichFeit, unb als bie

Hegieruttg fchließlicb ben Paragraphen fallen ließ, triumphale

jene, als ob einer ber größten Kämpfe um bas Hedjt ber freien

Meinungsäußerung ftegreiefa für bas leßtere cerlaufen, mähreub

man bodj nur ben So3taliften unb Ultramontanen in bie Etänbe

gearbeitet hotte. Sismarcf erflärte bei ber Pebatte h'früber

feinen StanbpunFt wie folgt: „Per iferr Dorrebner jjebt mit

Hecht bie Derbienfte ber preffe, wenigftens eines großen (Teiles

ber preffe, hentor, bie fte fid? erworben höbe. 3e&e Sache hol

aber ihre 3WC1 Seiten, unb fo auch biefe. (Es giebt in ber 23 e*

cöIFerung, in bem (SefarntcolFe eine HTenge cerfchiebuer Schatti*

ningen 001t Httfidjten, con 3’ttereffen nnb Über3eugungert. <£s
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giebt pielleidjt bunberttaufeub £eute, bi e ein bireftes ^ntereffe,

bie eine barem tjaben, wenn bie preffe fo unabhängig,

fo frei nnb fo bequem wie möglid) geftellt wirb. i£s giebt aber

aber oielieidjt febr Diel mehr als fjunberttaufenb £eute nodj,

bie biefes 3ntereffe nicht tjaben, bie ber weiteren freieren <£nt=

widlung ber Preffe mit einer gewiffen Sorge entgegenfefyen.

Die einen wie bie anbern tjaben bas Jledjt, berücffidjtigt 3U

werben, unb bas fernere Hecht, itjre Überjeugung in CBefetj-

oorfdjlägen ausjubriiefen. Die Regierung tjat nebenher bie

Pflicht, bie anbre Seite ber Sache auch 3U beachten imb bie

Hegierten in bie £age 3U bringen, baß fie fid? entfdjeibcu fönnen

für bas eine ober bas anbre Svftem, unb baß fie bei ben

lDalflen fid? batjin ausfpredjen Fönnen, welche Huffaffung bem

einjelneti IDätjIer gcrabe bie entfpredjenbfte ift. Hber idj möchte

bodj bitten, nid?t pon paufe aus es als CÜMaubensfaß auf*

3ufteUen, für unbefebräufte preffe ift dugenb unb bagegen

ift £after, unb mit einer 21rt pon 3ornigem Derbammungsurteil

jebe Sorge ber Hcgierungen, auch biejenigen £eute, bie anbrer

IJTeinung ftnb, 31t berücffidjtigen unb 3U fdjüßen, mit 3ornigem

Derbammungsurteil, fage idj, 3U branbmarfen, als wenn bas

ein 21tteutat gegen ein Doifsredjt wäre. 3<h fahe in &«n

fragen, bis 3U welchem ITIaße einerfeits bie Freiheit ber preffe

entwicfelt, bis 3U welchem IHaße fie gefchütjt werben foll,

bis 3U welchem IHafje anbrerfeits bie burdj bie preffe 2ln-

gegriffeneti gefdjüßt werben follen, feine fflimmeren fragen

als in benen, ob Schu^ölle ober ^reiljanbel ober etwas

mehr ober weniger. Das finbet aud? auf bie preffe Hn*

wenbuitg. Da wollen wir uns bodj nicht gleich gegenfeitig

ben Dorwnrf machen, als ob es fdjimpflidj ober perädjtlidj

wäre, in biefett fragen etwas mein' linfs ober rechts 311

geben."
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Ifir bemerFen baju, baf; bet biefet (Selegenfjeit ber 21b*

georbnete £asFer gemeint, es Ijanble fidj tjier um Anträge, „in

benen einmal audj ron Redjten bes DolFes bie Rebe fei," nnb

ba§ Bisntartf itjnt babei geantroortet tfatte: „DoIFsoertreter ftnb

alle Herren, bie Ijier fitjen. 3* Ijabe audj PolFsredjte, mir alle

finb bas PolF, nidjt blofj bie Herren, bie gemiffc alte trabitionefl

liberal genannte ttub nidjt immer liberal feienbe 2lnfpriidje r>er*

treten. . . . 3^ febe nidjt ein, roarum bie einen (Befere gerabe

bas Derbienft tjaben follen, BolFsredjte ju betreffen, unb bie

anbern nidjt. 3^? bleibe babei, mir ftnb alle DolF nnb bie He*

gierungen mit, unb idj braudje mir nidjt gefallen 3U laffett, ba§

311 meinem Hadjteile aus bem PolFe in feiner IHaffc bie He*

gierungen ausgefdjieben merben. . . Diefe Rnbeutung, für fidj

allein unb für feine }pe3iellen Begebungen etmas DolFstüm*

lidjes im öffentlidjen (EinbrncFe Ijcrjnftellen unb für bie Bcgie*

rungsbeftrebungen etmas DolFsfeinblidjes ober bem DoIFe «Sleidj*

gütiges — meine Ijerren, es ift eine fubrerftre Senbeu3, bie

barin liegt, unb bie idj allerbings ron bem fjerrn Rbgeorbncten,

ron ber ^raftion, ber er angeljort, ron feiner bisherigen Seil*

nähme an ber (Srünbung unb Befeftigiutg bes Reidjes in Feiner

IBeifc ermartet Ijabe."

(Sehen mir in ber <§eit nodj meiter 3urücF, um uns über

bie Stellung Bismarcfs 3ur prefjfreiljeit 31t informiren, fo ftofjen

mir auf bie Prefjrerorbnung tom f. 3uü ^ 863 . IHan tjat

fic feiner3eit fdjmer getabelt, fte mar aber nur ein 21ft ber Hot«

meljr gegen eine publijiftiF, beren ntafjlofe £eibenfdjaftlidjFeit
r<

bas Staatsmoljl bebrotjte. 21?eil bie Regierung ben unberedj*

tigten (forberungen ber liberalen partei nidjt entfpradj, mürbe

fic ron ben Blättern ber letjteren tagtäglidj in ber Ijeftigftcn

unb geljäffigften Spradje angefeinbet. llnabläfftg fdjiirte bie

bcmoFratifdje preffe bie fjerrfdjenbe 2lufregung unb förberte fte
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bie Verwirrung bet (ßrmiiter in Betreff ber Bcfugniffc unb

Hbfidjten bes IFlinifteriums. Die Beftimmungen bes preß«

gefetjes pom 2Tiai f 85 f
waren biefem (Treiben gegenüber

nnwirffam. Die 3u ft '3^ e^örben Fonnten ben Ije^enben
<5 f '

'

timgsbemagogen auf (Sruub ber bisherigen (Sefetjgrbung nicht

beifommen. Der Kampf mürbe feitens ber oppofitionellen par»

teien auf eine FVeife geführt, bei welcher bie Hh'^ung ron

Kusfdjreituugeu burdj ben Strafrichter faum möglich war. Die

HitiFel, mit benen man fjaß unb Verachtung gegen bic Bcgie«

rung, felbft gegen bie Krone prebigte, waren fo gefaßt, baß fte

3war für jebermaun rerftäublidj waren, aber nur feiten ben

(Tbatbeftanb einer ftrafbaren Banblung in ber (Scftalt enthielten,

mit ber er ftdj ben (Berichten flar unb unbeftreitbar nachweifen

ließ, bjänftg auch boten ganje Huffätje für fldj allein Feinen

Kniaß 3U gerichtlicher Verfolgung, währenb hoch ber gufammen»

hang berfelben mit ber fonftigen bjaltung bes Blattes an ber

ftaatsgcfährlidjen Kbfidjt bes letjteren nidjt 3weifeln ließ. (Es

gab eine K^alß gerabe in ben unterften Klaffen bes VoIFes

riel gelefener Rettungen, hie auf biefem IVegc täglid? bie be*

benflichften Kuffaffungen unb Darftellungcn perbreiteten, bie

öffentliche Stimmung perbitterten unb bie politifdje Sittlirf?feit

Forrumpirten. iVenn baher bie Hcgierung biefem (Treiben mit

(Erfolg entgegenmirFen follte, fo hatte fie, 3iunal ba bie ihr er«

gebenen Blätter ftdj nidjt ber großen Sefe^aljl erfreuten wie

bie bemofratifdjc prejfe, nur uu3!treidjenbc ITlittel ba3u in ber

Battb. Dem ilnfuge ber ©ppofitionsblätter Fonntc nur gefieuert,

bie bringenb wünfdjenswerte Beruhigung ber (Bemüter Fonnte

nur herbeigeführt werben, wenn bic Hegirrung in ben Stanb

gefetjt würbe, neben ber geridjtlidjen Verfolgung ein3clner ftraf*

fälliger bjaublungett ein Blatt auch wegen feiner gefamten Bai«

tung 51K Hedjenfdjaft 3U 3iehen unb berfelben ein <§iel 3U fetjen.
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„Ms Kriterien einer fokben f^altung," fo fagte ber 23erid?t,

ben bas (Sefamtminifterium bem Könige über bie Maßregel er*

ftattete, „finb ausbrücflid? biefelbctt Kusfdjreitungen angenommen,

roelcbe nad) bem ftrafgefegbud? ein gericfytlidjes €infdjreiten

begrünbeti, nur eben mit bem Unterfdjiebe, baß leßteres auf bie

einjelnen Äußerungen gerietet ift, in roeldjen ein beftimmter

ftrafbarer (Etyatbeftanb porliegt, »äbrenb bei bem abminiftratioen

Derfatjren bas Dorbanbenfein ber Kusfcbreitung nad? ben im

Strafgefeßbucb ermähnten Kidjtungen aus ber (Sefamtfyaltung

bes Slattes, unb jtuar aus feiner bauernben (Sefamtbaltung

roäbrenb einer längeren <5eit, entnommen »erben foü. J3as

Staatsminifterium . . . ift iiberjeugt, baß bie Kegierung jUr <£r«

greifung berartiger Maßregeln bebufs Kufredjtertjaltung ber

öffentlichen Sicherheit nicht bloß bnrdj Ärtifel 27 unb 63 ber

Derfafiungsurfunbe pom 3f. 3anuar 1850 un 3»eifelbaft be*

redjtigt ift, fonber* baß burdj bie Einführung ber beabfidjtigten

Derorbnung aud? ber freien Meinungsäußerung, rueldje bie

Derfaffuug gemäfyrleiften »ill, in Wahrheit fein (Eintrag ge«

fdjiefyt. 3nbetn ben permerfli d?en Kusfdjreitungen einer jügel«

lofen Preffe Einhalt getban »irb, »irb bie Preßfreiheit felbft

auf ben 53oben ber Sittlichfeit unb Selbftadjtung juriirfgefübrt

»erben, auf »elcbem allein fie gebeitjen unb ficb bauernb be-

festigen fann."

SiüigbenFenbe unb ilnparteiifdje fatjen bas auch ein, unb

felbft bie liberalen preußifdjen 3a
fy
rf’üd;er befämpften jmar bie

Derorbnung, gaben aber ju, baß es ber Hegierung babei „ber

tjeiligfte Ernft um bas lUobl bes £anbes fei,“ unb bag bie

Minifter babei preugens Ebre, <Slücf unb cSröße im Äuge

hätten. (Es föttne fein ^»eifel bartibcr ob»alten, bag aud?

bie über bie preffe perbängten Maßregeln aus IPoblmeineu

für (Ebron unb £attb berrorgegangen feien, unb baß ber böcbfte
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(Seftdjtspunft bubei ber einer pflichtmäjjigeu ^ürforge
,

einer

^Jurüdführung ber aufgeregten unb perwirrten (Seinüter 3ur

(Drbnung, (Sefetjlichfeit unb ZTläjjigung fei.

Die prefjperorbnung war ohne ITtitwirfung ber Dolfsrer»

tretung erlaffen worben, ba biefe ju ber ^cit nicht oerfammelt

n>ar, bie ITTinifter waren aber 3U biefem Derfaljren gefeßlidj

pollfommen berechtigt; benn bie Derfaffung beftimmte ausbriicf»

lid?, baß im ^all eines ungewöhnlichen ZTotftanbes bie Regierung

bei Abwefenheit bes £anbtags für fid? allein Derorbnungen,

bie nicht gegen bie Derfaffung liefen, mit ©efetjesfraft erlaffen

fötine, nur follten biefelben, wenn jener wieber 3ufainmen=

getreten, ihm 311 nachträglicher (Senehmigurtg porgelegt werben.

Der let$teren .forberung entfpradj bie Hegierung gewiffenhaft.

Diele waren ber ITteinung, baj} fte ihre Derorbnung als Dor=

fdjlag wie bei anbern (Sefetjen fo audj h'er junächft nur ber

einen Kammer — etwa bem lierrenhaufe — oorsulegen brauche

unb erft, nadjbetn h*er barüber befdjloffen worben, audj bas

Urteil ber anbern einsubolen habe. Sie brachte aber bie Sad?e

ohne Dersug unb gleichseitig in beiben ffäufern bes £anbtags

ein, obwohl fie nadj bem Ausfall ber IDahlen wußte, bafj bie

Abgeorbneten fidj beeilen würben, bie Aufhebung ber Derorbnung

3U (Sunften ber bemofratifchen preffe, ber beften Stütje ber

Kamtnermchrheit, h frbei3uführen. So gefdjah es benn aud>.

Diefe ITtehrbeit befdjlog alsbalb, bie Angelegenheit ohne längere

Dorberatung in einer einigen Sitjung 3U erlebigen. Daburdj

fah ftdj audj bas Herrenhaus 3U rafcherem Derfatjren genötigt.

Die Alajorität bes Abgeorbnetenljaufes entfchieb fidj, ber Der;

orbnung ihre (Senehmigung 3U perfagcu unb sugleidj 3U er«

flären, bic Aegierung habe oerfaffungswtbrig gehanbelt; benn

es fei fein ZTotftanb rorhanben gewefen, auf (Srunb beffen fie

ohne ben Sanbtag oorgehett geburft hätte. Das Herrenbaus
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aber mar atibrer Über3rugung: es faßte mit 77 jjcgen 8

Stimmen beit Befdjluß, 31t erfiären, baß es (einesteils bie Der»

orbnung für burdjaus gerechtfertigt unb fetjr t^eilfam für bie

Beruhigung bes fanbes anfetje, unb baß es ber Kegierung für

(Erlaß betfelben feinen Danf fage. Die Derorbnung ronrbe

barauf fofort aufgehoben, nadjbent fie in ber ^roifetjenseit me*

nigftens einigermaßen ben ^roeef erfüllt hotte, ju bent fie er»

gangen mar.

<5um Scbluffe biefes Kapitels noch einige fur3e Bemerfnngen.

<Es rerftebt fid? gan3 oon felbft, baß ber ITlinifter eines großen

Staates ber Dertretung unb llnterftütjung in ber preffe bebarf,

unb es ift ebenfo flar unb unumgänglich, baß in einem mehr

ober minber büreaufratifdj georbneten Staatsmefen bie journa*

liftifche Krbeit im 3ntereffe ber Hcgierung menigftens teilmeife

ron Beamten unb auf öffentliche Kennung beforgt merben muß.

Der leitenbe ITlinifter muß neben feinem offaiellen Preßorgane

menigftens ein großes Blatt 311 feiner Derfügnng hoben. IDie

bie Dinge liegen, erfdjeim es aber auch nütjlich unb erlaubt,

menn 3ugleich burch bie unabhängige preffe Hlitteilungen unb 2ln=

fdjauungen aus Kegierungsfreifen ins publifum gelangen. Die

Kegierung ift in ihrem guten Kechte, fie erfüllt ihre Pflicht,

menn fte nach möglichft fiel (Einfluß auf bie öffentliche ITTeinung

ftrebt, unb feine Kebaftion mirb ge3mungen, h’er3u hie fianb

5U bieten, es ift nielmehr burctjroeg freier IDiüe, menn bie eine

ober bie anbre offfyiöfen Krtifeln Aufnahme in ihren Spalten

gemährt. Dabei aber ift eins entfehteben 3U roünfchen unb 3U

empfehlen: bie 3nfP' fotion unb 3nformation muß nicht, roie

mehrmals 3U bemerfen mar, oon mehreren r>on einattber un»

abhängigen unb 5uroeilen in gan3 nerfdjiebner Kichtung mir-

fenben Stellen, fonbern non einem einigen <gentralpunfte aus*

gehen, ber jich in unmittelbarer Bähe bes lettenben Staatsmannes
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befinbet. (Einfjeitlidj wie bie 2IFtion ber Diplomatie mufj auch

bie ber gouorrneinentalen Preffe fein. Das (Segenteil ruft nur

Segriffsoerroirrung berror, in welker bem publiFum nur bas

eine feftfietjt, ba§ unter ben <£befs ber rerfd)iebuen 5® e’9c i>er

Hegierung ^miefpalt tjerrfdjt.
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Per CianMer al« .?>taatffo;,ialift.

ie (Sebanfen, plane unb Piafircgeln,

meldje man mit bem Kusbrurf „ber

Staatsfo 3
iaIismus bes Seidjsfanjlers"

ju bejeidjnen pflegt, jinb Crgebniffe ber

(Erfahrung, fie finb burdj bie Ausartung

ber beutfdjen Krbeiterberocgung ju ftaats*

feinblidjer Sojialbemofratie angeregt unb

ausgebilbet roorben, unb fie haben jtuei mittel jur (Segenmirfung

gegen bie in jener Kusartung liegenbe «Sefaljr einer in ihren 2in=

fangen feinesmegs unerflarlidjen unb unnatürlichen Beroegung

im 2luge, bie Hepreffton unb anbrerfeits bie Beform: bie fyfle«

matifdj betriebene Wühlerei gegen ben Staat unb bie (Sefell»

fdjaft foB befeitigt unb bie Sage ber arbeitenbeu Klaffen nadj

IHöglidjfeit rerbeffert tuerben, fobafj ber Arbeiter im Staate einen

^reunb erfennr, unb mit biefer (Srfenntnis bem ^ortbejteljen bes

Übels unb feinem IPeiterumdjern ber Boben entjogen roirb.

Pie (Sntmicflung ber beutfdjen Sojialbemofratie beroegt fidj

in jmei Strömungen, bie, anfangs roefentlidj non einanber per*

fdjicbcn, fdjliejjlidj ineinanber floffen. Pie eine roirb burdj bie

V,
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Hamen £affalle unb pou Schweißer, bic anbre burch bie Hamen

Utarp, £iebfned?t unb Bebel bejcicbnet, jene crfannte ben Staat

an unb wollte ron iljm nur fiilfe, biefe will feine ^crftörung

unb bie 21 ufridjtung einer pöllig neuen, metjr ober niinber fom-

muniftifchen ©rbnung ber gefellfdjaf(liehen Pcrljältniffe. Die

leßterc gewann als bie weitergeljenbe, wie bas audj bei po!iti=

fdjen (Entwicflungen anbrer 21 rt gefc^ie^t, allmäfylidj bie ©ber=

tjanb unb umfaßte enblidj faft alle Krcife ber beutfchen 21rbeiter,

foweit fte ftd? für bas ftaatlidje £eben überhaupt interefftren.

£affaües 2lnftreten für bie Sache ber 21rbeitcr fyiitg bamit

5ufammen, baß er bei bev preußifdjen .fortfdjrittspartei, auf

bie ihn feine urfprünglidjen 21 nfidjten hingewiefen, für feine

(Sebanfen fein Derftänbnis unb für feinen Grbrgeij feine Be-

fricbigung fanb. 5er grünblich gebilbcte (Seleljrte, ber tiefe

Denfer, ber ungeroötjttlidje IHenfd? ftanb hier einem Kreife

mittelmäßiger Köpfe gegenüber, bie ebenfo mtwiffenb als an=

fprucbspoll waren. tltan fürchtete fein ungeftümes Streben

nadj «Seltung, unb man begriff il?n nid/t, wenn er Per=

faffungsfragcn als tltadjtfragen djarafterifirte unb barnad? 3U

banbcln riet. So richtete er feinen Blicf auf bie 21rbeiter«

maffen, bie er jur Partei 3U organifiren unb als foldic in

bem Perfaffungsfampfe 3U führen gebachte. 5ic große
<3aM

ber 21rbeiter war iljm eine macht, bie fdjließlidi ben 21us«

fcfclag geben mußte, unb ber gcfunbe natürliche Perftanb, ben

er in bicfen Polfsfcfyicfyten porausfcßte, follte, pcrbiinbet mit

ITTännern pou fyödjfter 3ntelligen 3 unb Bilbung unb ron ifynen

geleitet, bem Polfslebett neue Sahnen öffnen mtb 3U neuer

Blüte pcrljelfen. Sein Programm, 5uerft in bem „®ffenen

2lntroortfd>reibcu" entwicfelt, bas er am \. Illärj \863 an

bas Komitee bes £eip3iger 21rbeiterrereins richtete, ftellte 3m
näcbft bas „eherne £obngefeß" auf, fraft beffen unter ber (Ein*
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mirFung von Angebot unb ITadjfrage nact? Arbeit ber burch*

fdjnittliche Arbeitslohn immer auf ben £ebensunterhalt rebujirt

bleiben muß, ber bei einem PolFe h«gebradjtermeife 3ur ^riftuna

ber £riften 3 unb 3ur ^ortpflanjung notmenbig ift. Dann mürbe

in jenem 3d?rif tftiicf ber Perfud? gemadjt, mittelft ber StatiftiF

nacfoumcifen, baß biefes (Sefeß auf ungefähr 90 Pn^ent ber

SevöiFerung bes prenßifdjen Staates lafte. IPeiterhin erflarte

iaffaüe bie t>on 5djul3e=DeIit}fcb empfohlene inbivibuelle Selbft«

hilfe für ungeniigenb 3 ur Perbefferung ber £age bes Arbeiters

unb forberte StaatsFrebit 3 ur <£inridjtung von ProbuFtiv=Affo*

3iationeu, bie allmählidj bie gefamte Arbeiterflaffe umfaffen

follten. £nblid> be3eidmete er als bas einige ITTitte! 3ur £r=

reichung biefes auf {jefe&lidjem IPege bas allgemeine,

für alle Klaffen ber (Sefellfdjaft gleiche iPaljlredjt, bas burd?

bie (Srünbung eines großen beutfdjen Arbeitervereins mit reich*

licken Agitationsgelbern errungen merben follte. £affaüe be-

teiligte fidj an biefem Unternehmen mit ber ihm eigenen Energie,

aber ber (Hrfolg entfpradj feiner hochfliegenben <2rmartung nicht.

<£r mar an bie Spitje bes allgemeinen Arbeitervereins mit ber

fjojfnuttg getreten, fein Programm merbe mie £uthers (Ch^fen

von \5\7 mitFen unb ber Perein binnen Fudern eine unroiber--

ftehlidje IHacht merben, er gab ficfo ber 3Uufton h‘n > es merbe

ftdj baraus eine Bemeguug von ber Starfe eutmicfeln, mie bie,

meldje in €nglanb bie (Setreibejölle befeitigte. Nichts von bem

allen erfüllte ftdj. ,5roar fanb er unter ben Arbeitern einige

hunbert, fpäter einige taufenb begeifterte Anhänger, bie ihn mie

einen Ulefftas verehrten unb feierten, aber bie große UTeh^ahl

ber Polfsfchidjt, bie er unter fid? vereinigen mollte, blieb Falt

ober mies ihn ausbriicflidj ab. Die liberalen Blatter, faft ohne

Ausnahme im Dienfte bes UTandjeftertums, griffen ihn unb

feine £ehre mit ben fdjärfften IPaffen an, von Beteiligung ber
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befigenben Klaffe, ber tutffenfdjaftlidyen lüelt an feinem Unter«

neffmen mar nicfft bic Hebe, obmoffl ITTänner mie Hobbertus

feinem Programme nicfft fern ftanben. Selbft in bem Kreife,

ben er mit fernerer UTüffe um ftcff gebilbet ffatte, erlebte er

(Enttäufcffungen
;

benti meber bas Derjlänbnis nocff bie Selbft»

IoftgFeit, bie er ffier porausgefegt ffatte, mären oorffanben.

Diel trug offne <§m e*fel 3“ biefen Uliffcrfolgen bie Stellung

bei, bie ber Agitator befonbers in ben legten 3a ffr et* feiner

(EffätigFeit ju ber DoFtrin unb bem (Ereiben ber ^ortfcffrittspartei

einnaffm, melcffe in ber KonffiFtsjeit bie ©emüter roeitffin be=

fferrfcffte. (Er mar ein marmer Unffänger bes StaatsgebanFens,

ein eifriger ©egner bes 3nbimbualismus /
ein cntfcffiebener

preufjifcffer Patriot, unb er ffatte früffjeitig fcffon bie Hebeutung

Hismards erfannt. 3m ITTai J863 ffofft er in einer Hebe

por bem Herliner Kammergeridjt alles pon bem Staat, „bem

uralten Deftafeuer ber «gipilifation." 3m fllärj J 86^ foll ein

„Königtum, bas, geftügt auf ben Knauf bes Scffmertes, nocff

aus feinem urfprünglicffen (leige geFnetet baftefft," feine pläne

perroirFlicffen. Hei berfelben ©elegenffeit fagt er: „(Es ift bie

ftärFfte Diplomatie, melcffe iffre Herecfftigung mit Feiner ^eimlicb-

Feit 3u umgeben braufft, roeil fie auf erjene ZTotroenbigFeit ge»

grünbet ffnb. Unb fo oerFünbige icff 3*?nen an tiefem feierlichen

©rte, es mirb pielleicfft Fein 3<tl?r meffr pergeffen, unb fj err

pon Hismarcf ffat bie Holle Peels gefpielt unb bas allgemeine

unb bireFte lüafflrecfft ift oFtroyirt." Der ,franFfurter ^urftentag

ift iffut „eine föberaliftifcffe 3 ntfigue;* bes fferantiaffenben

ZIationalFrieges jur (Einigung Deutfcfflanbs unter preußcn ge-

benFt er bei feiner Hgitation ju oerfcffiebcnen malen. 211s er

im September f863 Ffeerfcffau über feine ©etreuen am Hffein

ffült, bemerEt er mit Hejug auf bie Stellung, melcffe ber ^ranF«

furter Hbgeorbnetentag 3U bem öfterreicffifcffen Hunbesreform»

II 18
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projefte eingenommen: „i>ie ^fortfchrittlcr liebäugeln mit beit

dürften, um £>errn ron Hismarcf bange 3« machen . . . bas

ftnb bie HTittel biefer Srmften! Unb roenn mir ^l'ntenfdjiiffe

mit Perm non Sismarcf roedjfelten, fo mürbe bie (SerecfjtigPeit

erforbertt, ttodj rodfyreub ber Salren einjugeftetjen : er ift ein Ktamt,

jene aber ftnb alte lüeiber. llnb nod? niemals haben alte

tVeiber einen IHann eingefdjüchtert, audj nicht, roenn fte ttadj

anbern Seiten l}in liebäugelten." ^ornig fdjreibt er um biefelbe

^eit an einen feiner 23 crollmächtigteti , ber ^reifcbaareit für

ben fferjog ^riebridi in Kiel bilben möchte: „IVir fönnen uns

unmöglidj für bas legitime (Erbrecht bcs Kaufes Kuguftcttburg

fdjlagen. 3ft es national, 5U ben breiunbbreijjig beutfchen ^fürfien

nod; einen rnerunbbreifiigften 311 fdjaffen? 3 ft bas ber Vrang nach

beutfdjer (Einheit?" <£s folgt bann bie 2lnbeututtg, baß bie

ein3ig rernünftige £öfuttg ber fdj!esmig«l|olf}einifd?cn ^ragc bie

cEinperleibnng itt Preußen fei.

!7ad? allen biefen Äußerungen erfdjien faffalle feinen fort-

fdjrittlidjen (Segnern als 2lgent ber Regierung unb als IVerf*

3eug ber KeaPtion, unb roäfyrenb man bodj fdjott aus ber un=

auft;örlichen Verfolgung bcs Agitators r>on feiten ber preujjifdjen

Staitsanroälte Ijätte fdjließen müffen, baß biefc Kuffaffung

grunblos mar, mürbe fte 3uletjt audj tton 2ln^ängern £affalles

geteilt. Reiit3Utage finbet bas ITTärdtett nur ba noch (Slättbige

itnb Vertreter, roo jeber Sdjein als IVafyrljeit angefebctt unb

benußt mirb, menn er ftdj für parte^roecfc eignet. £affalle

mar ein <freunb £otljar Suchers, ber ftdj batttals ebenfalls

cott ber ^ortfcfyrittspartei abgcroanbt tyattc unb ins 2lusroärtige

2lntt eingetreten mar. (Er ftaitb ferner in 23riefroedtfel mit

fonferratioen Sdjriftftellern mie Puber. IVagetter fanb für gut,

im 2lbgeorbnetenl)aufe gelegentlich oon ber neuen Semeguttg als

einem Reichen ber <ge't 311 fpredjen unb bent £eiter bcrfelben
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bie Spalten ber Kreu33eitung 31t Berichtigungen 3U öffnen.

Bies unb bie obigen Kmtbgebungen nationaler «Seftnnung nnb

richtiger XOtirbigung ber Aufgaben bes Staates waren alles,

was jenen Schein Ijerrorrufen Fonnte.

Hidjt hoch, warf man ein, nicht alles, £af(alle fiat mit

SismarcF perfönlicfj oerFehrt, ift oon beffen Plänen unterrichtet

gewefen, Ijat ihnen gebient unb ift non bem OTinijterpräjtbenten

bafür bei bett (einigen nacf? HlöglicbFeit unterftütjt morben.

IBieoiel hiervon lt>aljr(]cit ift, mietiiel HTtfjbentung unb Srftnbung,

mag uns ber ReidjsFan 3ler felbjl (agen unb babei 3ugleicfj eine

anbre unwahre Behauptung roiberlegett. 21m ( 6 . September

(878 hotte ber 21bgeorbnete Bebel bem Reichstage e^ählt, im

September (862 fei in ber Hütte bes Komitees bes £eip3tger

21rbeiteroereins ein fjerr Sidjler im 21uftragc ber preufjifdjett

Regierung, (pe3tcll bes tferrn ron Bisntarcf, erfchienen, um
jenem Komitee eine erhebliche Summe 3m ^örberung (einer

^tuecFc an3ubieten, man höbe ihn aber abgemiefen. Her Reichs»

Fahler entgegnete barauf u. a.: „Bie Klteren unter uns

miffen, baff ich 'n nieine amtliche ^unFtion eingetreten bin am

25. September (862. 2llfo in ber lebten FPoche biefes Htonats,

in welchem ich öon Sichler mit bem 21uftrage »erfeljen hoben

(oll — ich fom bamals aus bem 21itslanbe nach einer 21 b«

uöefenheit oon, ich nieijj nicht, wieoiel 3ohren, mäbrenb welcher

ich Feine (Selegertheit gehabt hotte, midi mit inlänbifcher politiF,

namentlich mit einem (0 wenig beFannten HTanne wie Sidjler,

3U befdjäftigen. 3<h höbe bamals oon ber Sjiften 3 Sichlers

garnichts gemufft unb (oll in bem HTomente, wo id? aus ber

behaglichen (Temperatur ber Hiplomatie in bas (ehr h e*ß® <Se«

fecht gegenüber bem bamaligcn £anbtage geriet, wo idj jeben

2lbenb Kommifftonsfitjnng hotte, wo idj, fo 3U (agen, froh «>or,

wenn ich bas minifterielfe £ebett weiterfiihren Fonnte, wo idj

18*
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Kollegen ju roerben, nadj paris jurticfjugeffcti unb mid? ju

perabfdjieben tjatte — in bcr <§eit foll idj mit fferrn (Eitler

gefprodjen traben, fobafj btefer bamals fd?ou unb im fpe3 iellen

Aufträge bes fjerrn pon Sismardf auftreten fonnte. . . . ITTag

(Eidjler felbft ein fo perlogener ITIenfd? fein, roie er mill, wenn

er behauptet fjat, er tjabe non mir einen 21uftrag erhalten, fo

ift bas garnidjt möglid? nadj ber geit in ber einjigen IPodje

bes September, in ber idj überhaupt ITTinifter gemefen bin.

iHir ift er nur erinnerlidj, meil er fpäterfjin ^orberungen an

midj gesellt Ijat für Dienfle, bie er mir nidjt geleiftet Ijatte. . .

.

Sei ber (Selegentjeit erft ift mir in (Erinnerung gefommen, bafj

fjerr (Eidjler im Dienfle ber Pol^ei gemefen ift, unb bafj er

Seridjte geliefert Ijat, pon benen einige 3U meiner Kenntnis

gefommen finb; aber es ift bas nidjt mein fpejieöcs Departe*

ment, unb idj habe mit biefett Leuten niemals birefte Derbim

bnngeit gehabt. Don biefen Seridjtm betraf feiner bie fojial*

bcmofratifcfye partei, ftc bejogen ftdj pielmctjr auf bie intimen

Derfjanblungen ber ,fortfcfjrittspartei unb, roenn id? nid^t irre,

bes Hationaloereins. Das ift bas einjige pon biefem Kgenten,

mobei idj mid? erinnere, ben Hamen gehört 3U traben. 3m
übrigen fann idj oerftdyern, bafj id? nie in meinem £eben mit

irgenb einem So3ialbemofraten gefdjäftlicf? perfjanbelt fjabe unb

fein So3iafbemofrat mit mir; benn £affalle redjne id? nidjt

ba3u, bas mar eine piel pornetjmere Hatur als feine Epigonen,

bas mar ein bebeutenber mann, mit bem fonnte man moljl

fpredjen. 21 ber ber 3nt}alt ift pon Knfang bis 3U <£nbe un-

mafjr angegeben. . . . 2Pas bie ^abel betrifft, bafj idj bamals

überhaupt mit ben Sojialifien gegen bie Jortfdjrittspartei mid»

Ijätte cinfaffen moüen — jeber, ber nodj bas (Sebädjtnis an

jene &eit tfat, mirb ftdj erinnern, bafj unfre Pofitif im IDinter

pon \862 auf \863 fo lag, baß idj offenbar auf Perföfynung
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unb nicht auf einen KonfliFt mit ben £anbtage rechnete. 3dj

brauche nur an bas Dincfefdje 2tmenbement 3U erinnern, beffen

Genehmigung r>on feiten Seiner ITTajeftät bes Königs idp ba*

mals erreicht hatte. • • • Kudj biefe <£id?Ierfd?e Summe oon

60* bis 80000 (Ehalern — mo hätte ich fte hernehmen follen,

meil mir feine geheimen ^onbs halten? Der ganje €i<hler ejri*

flirte nicht, nnb ich bitte ben Kbgeorbneten Bebel, bemjenigen, ber

ihm bas aufgebunben hat, 311 fagen, er märe einfach c *n £ügner.

»Dann trat £ajfalle auf» — gemi§ trat er auf — ,
»unb

ron neuem machte bie Kegierung bie äujjerften Knfirengungen,

mit £affalle, ber es nicht fuchte, in Derbinbung 3U treten, unb

bie Derhanblungett mürben burch einen Prisen bes Föniglichen

fjaufes unb bie Gräfin bjatjfelbt angefangen.« Das macht mir

beim £efen einen fcmifchen «Zinbrucf; felbft in jenen Kreifen

fann man alfo ohne eine gemiffe Staffage aus ben häuften

GefeUfchaftsFreifeu nicht ausFommen. <£in Föniglidjer Prin3,

eine Gräfin unb ein Gefanbter merben hinc*n9e3°öcn - £as

gehört 3ur Deforation, um bas Gan3e glaublich 5U machen,

unb um bem ^ubörer, ber nach feinem Bilbungsgrabe unfähig

ift, 3U prüfen, eine 3&ee »on ber IDicfjtigFeit be^nbringen. 3^?

bebauere, ba§ man bem Kbgeorbneten Bebel ben Föniglichen

Prisen — cs giebt bereu fehr fiele — garnicht näher be=

jeichnet hat. IPenn er Dielleicht feinen Gemährsmann barum

bitten wollte, es märe non hißarifeijem 3>ttcrcffe / Prisen

unter ben fedjs ober acht, bie bamals lebten, näher 3U be3eichnen.

Bis bahin muff ich wir aber erlauben, bies pofitio 3a bejtreiten.

3 ch menigfteps habe feiner prin3lichen Derbinbung beburft, um

3U £ajfalle 3U gelangen ober ihn 3U mir 3U bringen, unb bie

,Jrau Gräfin fjatjfelbt habe ich nicht bie (Zhre 3U Fennen, ich

habe fte 3um letjtenmal in meinem £eben 1835 im ffaufe

ihres Schmagers gefeben. Klfo biefe Dermittlung ift eben eine
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(Erfhibuitg in usum einfältiger feute, bie aber not Leuten, mie

fie tjier ftnb, nicht bfättc rorgebradjt mevben foflen. £affaße

fclbft t>atte ein bringenbes Bcbiitfnis, mit mir in Sejtehung

ju treten, unb menn id? einmal <5eit gefunben hoben merbe,

in alten Papieren 3a fudjen, glaube id? bie Briefe nod) ju

ftnbeti, rocldjc ben lüunfdj ausfpredjen unb bie (Sriinbe ent»

galten, bie mid? bemegen foßten, feinen IDnnfd? ju erfiißen,

uttb idj Ijabe es ihm auch garniebt fdjmierig gemacht. 3*
habe itjii gefeljen, unb non bem Tlugenblicf an, mo id? mit ihm

eine Stunbc gefprodjen, höbe idj es nidjt beieut. 3<h Ijabc il?n

nicht in jeber IPodje brei - ober oiermal gefeiten, fonbern im

ganjen breimal, meinethalben uiertnal, id? meiß es nicht. Uufre

Bejieljung fonnte garniert bie ZTatur einer politifd?en Perljanb*

hing hoben. £Das mir laffaße bieten unb geben fönnen?

(Er h^tte nichts hinter fidj. 3n oßen politifdjen Perhaublungen

ift bas do ut des eine Sadje, bie im hjintergrunbe fteht, auch

trenn man anftattbshalber einftmcilen nicht baron fpridjt. lüenn

man ftd? aber fagett muß: roas fannft bu armer (Teufel geben?

<Er hotte nichts, mas er mir als IHinifter hotte geben fönnen.

iüas er hotte, mar etmas, mas mich als prioatmann außer*

orbentlich anjog: er mar einer ber geiftreidjften unb liebens*

miirbigften IHeufchen, mit benen idj je rerfebrt höbe, ein ITtann,

ber ehrgeijig im großen Stile mar, burebaus nicht Bepublifaner,

er hotte eine fehr ausgeprägte nationale uttb monardjifche cSe«

finnung, feine 3&ee, ber er 3uftrebte, mar bas beutfdje Kaifertum,

unb barin hotten mir einen Beriihrungspunft. . . . ©b bas

beutfehe Kaifertum gerabe mit ber Dynaftie ijohenjoßern ober

mit ber Pynaftie faffaße abfdjließen foße, bas roor ihm oiel*

leicht smeifelhaft, aber monarchildj mar feine (Seftnnung bureb

unb burdj. Tiber biefen fümmerlichen (Epigonen, bie ftdj jegt

mit ihm briiften, hätte er ein quos ego 3ugefchleubert, fte mit
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fjoljn in ifjr Hid/ts 3urücfgemiefen, unb mürbe fie außer Stanb

gefetjt traben, feinen Hamen 311 mißbrauchen. £affalle mar ein

energifdjer unb fetjr geistreicher UTenfdj, mit bem 3U fpredjen

fetjr lehrreich mar; unfre Unterrebungen haben ftunbenlang ge-

bauert, unb ich habe es immer bebauert, menn fie beenbet

roaren. Dabei ift auch unrichtig, baß ich mit £affalle aus«

einanbergefommen fein foll in biefer 21rt non perfönlidjen Be«

3tehungen, non i^ietjungen perfönltchen IPohlmollens, mie es

fid? jcuifchen uns gebilbet hatte, inbem er offenbar ben (Einbrucf

hatte, baß ich in ihm einen ITtann dou (Seift fehe, mit bem 3U

uerFehren angenehm mar, unb iubetn er empfanb, baß ich e *u

intelligenter unb bereitmiüiger fiörer mar. Pon Perhaublungeu

mar fchon beshalb nicht bie Hebe, meil ich in unfein Unter-

rebungen menig 3U IPorte Farn; er trug bie Koften ber Unter»

haltung allein, aber er trug fie in angenehmer unb liebens-

roürbiger IPeife, unb jeber, ber ihn fannte, mirb mir in ber

Schilberung Hecht geben. <£r mar nicht ber ITtann, mit bem

beftimmte Abmachungen über bas do ut des abgefchloffen merben

Fonnten, aber ich bebaure, baß feine politifd?e Stellung unb bie

meinige mir nicht geftatteten, oiel mit ihm 5U DerFeljren, unb

id? u)iirbe mich gefreut haben, einen ähnlichen Hlann oon biefer

Begabung unb geiftreidjen Hatur als (Sutsnachbarn 3u haben.

iPenrt er burd? feinen (Seift unb feine Bebeutung mich aii3og,

fo ift es ja abgefeljen baoon meine Pflicht als Hlinifter, mich

über bie (Elemente, mit benen idj es 3U tljun habe, 3U be-

lehren. ... (Es ift bas Befpredjett außerorbentlidj fdjmierig, fo

lange mir barüber [über bie Porftellung ber So3ialbemoFraten

oon ihrem ^uFunftsftaate] in bemfelbeu DunFel tappen mie bie

gemöhnlichen ^uhörer bei ben fo3ialbemoFratifd;en Perfamm*

lungen; fie erfahren auch nichts baoon, es mirb uerfprodjen,

es merbe beffer merben, es gebe bei meniger Arbeit mehr (Selb.
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IDober es Fommt, fagt fein ITtenfd}, ttamentlid}, woljer es auf

bic Dauer Fommt, wenn bie Teilung, bie Beraubung ber Be*

fitjenben einmal gefd?cl}en fein wirb; benn bann wirb pielleid}t

ber 2lrbeitfame unb Sparfame wieber reidj werben, unb ber

,faulc unb llngefdjicfte wirb wieber arm werben, unb wenn bas

nid}t ift, wenn jebem bas Seinige pon oben Ijer gleidjmäfjig

jugeroiefen werben foll, gerät man in eine 3ud}tlfausmä§ige

(Ejifienj, wo feiner feinen felbftänbigen Beruf unb feine Un*

abtjängigfeit bat, fonbern wo ein jeber unter bem gwange ber

21uffeber fteljt. 3 ft3l im <§ud}tl}aufe, ba ift menigftens ein 21uf=

feber 3ur Kontrole, ber ein adjtbarer Beamter ift, über ben inan

fid} befdjwercn fann, aber wer werben benn bie 2Iuffeljer fein

in bem allgemeinen fo3iaIiftifdjen ^udjtt]aufe? Das werben bie

Bebner fein, bie burd; ihre BerebtfamFeit bie grofje Ittajfe, bie

ITCajorität ber 5timme für ficb gewinnen; gegen bie wirb fein

21ppell fein, bas roerben bie erbannungslofeften (Tyrannen unb

bie anbern werben bie Knechte ber (Tyrannen fein. . . .

glaube, niemanb wirb in foldjen Derl}ältniffen leben wollen,

wenn er fid} bicfes 3&eal ausmalt nad} bem, was mir fo burd}

bie Hitjen 3U erfahren Friegen. Denn offen fjat nod} feiner ber

ßerren ein pofitipes Programm geben wollen; fo wie fie fagen,

wie fie wirflid} ftdj bie «gufunft 3U geftalten benfen, lad}t fie

jeber einfidjtige Arbeiter aus, unb bem wollen fte fid} nid}t aus-

fe^en; besbalb l}ören mir nie pon einem pofitioen Programm,

nur pon ber ZTegation bes Befteljenben. Blies bas bat mid}

nidjt abgefyalten, für bie perftanbigcn Beftrebungeu, bie bamals

nodj ben ßauptfern in ber So3iaIbemofratie bilbeten, für bie

Derbefferung ber Sage ber arbeitenben Klaffen, ftets ein warmes

ßer3 unb ein offenes (Dl}r 3U l}aben, unb and} was mir £affalle

barüber mitteilte, war ja anregenb unb lehrreich
;
benn er wujjte

riel unb batte piel gelernt. . . .
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Unfre Unterhaltungen breiten fidj gemiß auch um bas all«

gemeine Wahlrecht, unter Feinen Umjlänben aber jemals um
eine ©ftroyirung besfelben. 21uf einen fo ungeheuerlichen <Se»

banfen, bas allgemeine Wahlrecht burch ©ftroyirung einjufuhren,

bin ich in meinem £eben nicht gefommen. 3ch habe &as all«

gemeine Wahlrecht acceptirt mit einem gemiffen Wiberftreben

als ^ranffurtcr (Erabition. 3n ben bentfehen Kioalitäten mit

ben (Segnern bes Heidjes mar bie Karte einmal ausgefpielt,

unb mir hoben fie als auf bem Cifctje liegenbe fjinterlaffeu«

febaft mit gefunben. (Einen fo feften (Stauben an bie beffere

Wirfung eines anbern Wahlrechtes hotte ich nicht, baß mir im

Kampfe mit unfern ETebenbuhlern [ber Ulajorität in ber beutfehen

Bnnbesocrfammlung] biefes populäre unb oon ber früheren

^ranffurter Derfammlung [bem Parlament in ber paulsfirche]

hinterlaffene ITTittel hatten ablehnen follen; eine fefte Über«

3eugung oon ber Wirfung ber einjelnen Wahlfyftemc höbe id>

bamals [bei ben Unterhaltungen mit £affalle?] fchmerlich ge-

habt. (Es ift bas trohl auch fnr niemanb leicht, obmohl mir

nun fdjon eine langjährige probe ber Wirfung oerfdjiebner

Wahlfyfteine in benfelben £änbern neben einanber hoben. Wir

haben ja einen Heidjstag infolge bes allgemeinen Stimmrechts,

mir hoben ein anbres Wahlfyftem für ben preußifdjen £anbtag.

Ztun, meine Ejerren, es ftnb ja oiele, bie UTitglieber beiber Der»

fammlungen finb, Sie fönnen fich boch einigermaßen ein Urteil

über bie Wirfung beiber Syftetne in bcmfelben £anbe bilben,

unb jeber mirb fich fagen fönnen, bie eine ober bie anbre Der»

fammlung macht einen richtigeren, mürbigeren, befferen parla»

mentarifchen (Einbrucf ober nicht. . . . 3°h ®ill ba fein Kon»

flufum 3iehen, ich will meber bem £anbtag etmas Unangenehmes'

noch bem Keidjstag eine Schmeichelei fagen, aber ich oerfehre

lieber h' er inmitten ber (Ergebniffe bes allgemeinen Stimm»
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rechtes, trotj ber Ausroüchfe, bie mir ihm 311 oerbanfen haben.

Die ZTadjroeife, roarnin, überlaffe id? jebem felbft 311 finben, ber

beibe Derfammluttgen fennt, aber id? fantt mich nicht ba3U »er»

ftefjen, 3U3ugeben, ba§ bas allgemeine Stimmrecht bisher ad

absurdum geführt märe burdj feine €rgebniffe, unb ba§ ein

anbres, namentlich ein befferes, fein <£jamen bereits beftanben

hätte. <£s roirb ja audj bei uns ber Wähler mit ber <5eit

urteilsfähiger merbcn, er roirb nicht mehr ben beliebigen Der*

ficherungen feines Abgeorbncteit, feines Kanbibaten unbebingt

(Slauben fdjenfen über alles, roas nachteiliges gegen bie He*

gierung fid? uorbringen läßt, er roirb oielleidjt nicht mehr bloß

eine Leitung lefen, er roirb uielleicht aud? mehr Dertrauen 3U

ben £eiteru geroinnen, bie er jetjt oerfchmäht. 3<h l?abe baritt

bis jeßt noch nichts jurücfjunehmen, obfdjon id? alle bie An*

träge bereitwillig roürbige, bie in bem allgemeinen Stimmrechte

einen Ceil unfrer Schaben fliehen. 3 dj fage nur: übcrseugt

bin idj nicht, idj laffe midj gern über3eugen unb fehe fein Der*

brechen baritt, bas allgemeine Stimmrecht mit einem gefreuten

IHenfchen feiner3eit befprodjen 311 haben.

Dann ebenfo bie (Seroährung ron Staatsmitteln 3U pro*

buftiogenoffenfchaften. Das ift audj eine Sadje, oon bereu Utt*

3roccfmäßigfeit id? noch heute nicht iiber3eugt bin. Der Derfudj,

ich roeiß nicht, ob unter bem Cinbrucfe ton £affalles Aäfomte*

ment ober unter betn <Hinbrucfe meiner eignen Über3eugung,

bie id? 3Utn CEeil in <£ttglanb roähreub eines Aufenthaltes im

3ahre 1862 geroounen hart« — mir fd?ien es, baß in ber

ßerftellung oon probuftioaffosiationen, roie fte in (Englanb in

blühenbetn Derljältniffe ejiftiren, bie ITtöglidjfeit lag, bas Sdjicffal

bes Arbeiters 3U uerbeffern, ihm einen roefentlichen (Eeil bes

Unternehmergeroinns 3U3uroenben. 3<h hak£ barüber auch mit

Seiner Alajeftät, ber für bas Scijicffal ber arbeitenben Klaffen

Digitized by Google



fünf«# Kapitel. 28o

ein natürliches
,

angeborues lüotjlroollen unb (fürforge bat,

gefprochen, unb ber König ijat bamals aus eignen prioatmitteln

eine Summe (Selbes Ijergegebeu, um 3U feiner eignen Über»

5eugung, ob fo etmas anginge, in Anfniipfung an eine Arbeiter»

beputation, bie burd? ben lHeinungs3mang unb bie (Eeubett3*

politif ihrer Arbeitgeber außer 23rot gcfommen mar unb ficfy

hier melbete, etmas ber Art 3U nerfudjcn. *) . . . IDeitn man

etmas großes ber Art unternehmen mollte, fo ift es ja mof}l

möglich, baß man tjunbert Millionen ba3u gebrauchte — es finb

dbaler gemeint — , aber fo gan3 thöridjt unb einfältig fdjeint

mir eine fold?e Sache immer nodj nidjt. IPir ftellen im lanb»

inirtfchaffliehen IHinifterium Derfudje an über lanbmirtfhaftliche

Syfteine, mir oerfuchen auch mohl in unfrer .Jabrifatiou. iDäre

es nicht uütjlich, audj in ber Befähigung ber ITTeufdjen unb

in bem Beftreben, bie fogenannte fo3ialbemofratifdje» idj mill

lieber fageu, bie fo3iale cfrage 3U löfen, bergleichen Derfudpe 3U

erneuern? lüenn mir barüber ein Dormurf gemacht merbeti

fann, . . . fo ift es hoch hö<hftens ber, baß ich bas nicht fort»

gefegt hab £ bis 3U einem befriebigenbett «Ergebnis. Aber es

mar nicht mein Departement, ich ha*tc bie §eit nicht ba3u, es

fanten Friegerifct^e Derljältniffe, bie ausmärtige politif mürbe

thätiger, mährenb bes Konflifts mar oiel mehr (§eit für ber*

gleichen übrig als fpäter. An ber Spitje bes Derfudps ftanb

ein achtbarer Harne, ber fanbrat ©Iearius, aber man fann,

ob ber (Sebanfe überhaupt fehlerhaft mar, an einem foldjen

(Erperiment im fleinen Stile nicht beurteilen. 3n 9an3 großem

Stile mürbe es ftd? aber melleicht auch nicht burcfjführen laßen;

Die ermähnte Deputation fam aus Sd?(eften, ftanb unter ber ^üfirung

eines gcroiffen preufje, ber fpäter in Berlin für bie Sadje Caffades tbätig mar,

unb befdjroerte fidfj über tljte fortfcfjrittlidien Jabriftjerren Ceonor Heicbcnbeim

u. Comp.
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foldic «Etabliffements roie 5urn 23eifpiel bas ron Krupp unter

einer anbern als einer monarcbifdjen Verfaffung gebarbt, unter

einer republifanifdjeuv mären nid?t möglich. 21ber in ber ge*

roöhnliten lanbläuftgen ^abrifation halte idj biefen IVeg, bem

Arbeiter 3U einer bcffern <Erifteti3 3U perhelfen, burdjaus nicht

für ausgefdjloffen, unb febe auch für einen Staatsmann Fein

Verbrechen barin, menn er 3U bem Sebufe ben Krbeiteru, bie

etne 2lffo3iation bilbeu moüen, Staatshilfe gemährt, namentlich

um Verfucije in ber Kicbtung 3U machen. 3 «*? habe, foroeit

meine (Erinnerung reicht, ben «Einbruch erhalten, bajj ber gan3e

fabr^irenbe (Teil ber «Einrichtung unb ber Sefdjäftigung gar

Feine SchroierigFeiten bot; es mar ber Faufmännifche, in bem

bie Sache ftocFte, bie Vermertung ber gemonnenen probuFtion

burch Keifenbe, in Sägern, in ITTaga3inen, burch Proben. Bas

alles Iie§ ftdj nicht machen innerhalb einer Sphäre, melcbe bie

Arbeiter überfehen Fonnten. <£s Fann auch roohl barau liegen

— unb bann märe es vielleicht eine bauernbe UnmöglichFeit —

,

bafj ben beutfehen Arbeitern bas ITIajj ron Vertrauen 3U ein*

anber unb 3U Ijöhergeftellten unb con iVohlmollen unterfein*

anber nicht eigen ift, roie mir es in «Englanb, in ben englifchen

2lffo3iationen Fennen. 21ber mie man mir baraus einen Vor*

rourf machen Fann, baß ich mit (Selbem, bie nicht Staatsmittel

maren, fonbern bie Seine KTajeftät aus pripatmitteln ba3u ge*

fchcnFt hatte, einen foldjen Verfuch machte, Fann ich nicht per*

ftehen.“

Sismarcf hat alfo in ben erften 3ahr^n feiner IVirFfamFeit

als BTinifter mit £affallc mieberholt perfönlich perFeljrt, unb

3mar auf beffen IVunfdj. €r hat oon bemfelben ben (Einbruch

eines angenehmen, hochbegabten unb fehr unterrichteten ITlannes

behalten, ber eine fehr cnergifche Hatur unb im h°hfU Stil

ebrge^ig mar. «Eine politifcbe Untcrhanblung bes IHinifter*
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präfibenten mit bem Agitator hat nicht ftattgefunben, roeil

faffalle für Beiftanb oon feiten ber Hegierung bei ber Sdjmäcbe

feiner Partei Fein Squioalent bieten fonnte. Dagegen ift es

311 Jüngern Befprechungen geFommen, unb 3mar fdjon besfjalb,

meil ber IHinifier nerpflidjtet roar, über bie Beroegung, bie unter

feinen 2lugen oor fid? ging, ftd? aus befter Quelle 3U belehren.

Die betreffenben Unterrebungen breiten fid? auch um bas aß«

gemeine lüatjlredjt, aber niemals um eine (DFtroyirung besfelben.

Sismarcf harte fidj bamals noch Feine DTeinung über ben IDert

ober Unroert ber perfdjiebenen iDqblfyftemc gebilbet, er benutjte

jenes f 866 als populäres, aus ber £jinterlaffenfd?aft ber pauls*

Firdje ftammenbes 2JTittel im Kampfe mit (Öfterreid) unb ber

ITCajorität bes Bunbestages, unb er mar nod? J878 3 tuar nicht

3u ber fcften Überjeugung gelangt, bafj es bas befte IDatjIredjt

fei, moljl aber trotj feiner unnerFennbaren 21usmiichfe geneigt,

ihm nor anbern iDaljlfyftemen ben Dor3ug 3U geben. (Hnblidj

tjat ber DTiitifter fidj uon £affalle auch bejfen 21 nfidjten über

bie (Semührnng con Staatsmitteln jur (Srünbung ron Pro*

buFtioaffojiationen für 2Irbeiter Dortragen laffen unb hat mit

einer mäßigen Summe, bie ber König itjm jur Erprobung ber

Sache 3ur Derfügung geftellt hatte, einen Derfudj in biefer

2Sid?tung gemalt, ber gerabe fo gerechtfertigt mar mie Der«

fud?e, meldje bas lanbmirtfd?aftlid?e IHinifterium in ben (Srenjen

feines (Sebietes anfteüt. lüenn jene nicht fortgefetjt mürben,

fo lag es 3 iinä<hft an bem Umftanbe, bafj ber DTinifter oon

näher liegenbett 2Iufgaben in 2lnfprud? genommen mürbe. So*

bann aber harte bie fojialiftifdje Beroegung injmifdjen einen

anbern <£ljaraFter angenommen als unter £affalles £eitung.

„3ch Fomme," fo fuhr ber Kanjfer in ber foeben 3itirten

Keidjstagsrebe fort, „ju ber ^rage suriicf, maitn unb rnarutn

ich weine Bemühungen um fo3iale Derhältniffe aufgegeben habe,
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unb roann überhaupt meine Stellung 3ur Rialen ^rage eine

anbre geroorben ift — fojialbemofratifdje mochte fie fictj bamals

nennen. Es ftammt bies ron bem 2lugetiblicfe tjer
,

roo in

rerfammeltem Beichstage . . . id? roeiß nicht, roar cs ber 2Jb*

georbnete Bebel ober £iebfned;t, aber einer con biefen beiben,

in pathetifdjem 21ppell bie fra^öftfdje Kommune als Dorbilb

politifdjer Einrichtungen t]iuftellte unb ftdj felbft offen cor bem

Polfe 3n bem Ecangelium biefer ITTörber unb JTtorbbrenner

befannte. Don biefem 2lugenblicfe an tjabe ich bie iDudjt ber

Übe^eugung con ber (Sefahr, bie uns bebrotjt, empfunben.

3dj roar in 3 roifdjen abroefenb geroefen burdj Krieg; idj tjabe

mich babei nicht um biefc Dinge befiimmert, aber jener Knruf

ber Kommune roar ein £idjtftratjl, ber auf bie Sache fiel, unb

cott biefem 2Iugenblicf an t^abe ich in ben fo3ialbemofratif<^en

Elementen einen (feinb erfannt, gegen ben ber Staat unb bie

(Sefeüfchaft fidj im Stanbe ber 2Totroel]r befinben."

Jfiermit finb roir auf eine Betrachtung ber 5 roeiten Strö=

mung hingeroiefen, aus bereu ^ufammenjluß mit ber bisher

coit uns cerfolgten bie gegenwärtige fo3iaIbemofratifd;c Partei

entftanb. 23acb £affallcs frühem Eobe(5f. 2luguft f 86 ^ )rourbe

ber üou itjtn gegriinbete Derciit eine ^eit lang oon roenig be*

fätjigten unb überbies untereinanber uneinigen perfönlidjfeiten

geleitet, unb er roürbe cermutlid) in aller Stille 311 eriftiren

aufget;ort h^ben, roenn ihn nicht fein gefdjicft rebigirtes Preß*

organ, ber „So3iaIbemofrat", einigermaßen 3ufam mengehalten

hätte. Das allgemeine Wahlrecht, bas bem Siege ber nationalen

Sache folgte, brachte neues £eben in bie 21rbeiterberoegung,

unb als ber Dereiu im ITTai f867 in fierrn con Schweißer

einen ebenfo intelligenten als energifdjen Präfibenten erhielt,

ber ein bebeutenbes ©rganifationstalent befunbete, machte ber*

fclbc bemerfbare ^ortfdjritte. Der eigentliche Derein 3roar, mit

Digitized by Google



fünfte# Kapitel. 287

anbern lüortcn bie ,gahl ber fleuernben IHitglieber besfelben,

nahm 3unäd?ft nicht 311 , fte roar im (Segenteil feit bem (Eobc

£affalles, roo fte etroa ^600 betragen l^atte
, auf etroas mehr

als 3000 3ufammengefdjtrunben. Um biefen Kern aber grup=

pirte ftdj eine Partei, bie bei ben perbftroahlen im September

bes letjtgenannten 3a
fy
rfs bereits gegen ^0000 Stimmen fiir

fo3iaIiftifd?e Kanbibaten abgab. Salb breitete biefelbe fielt roeiter

aus, unb es gelang, allmählich auch einen guten (Eeil ber

Urbeiter Berlins, bie ftcfy bisher mit geringen Uusnahmen 3ur

^ortfdjrittspartei gehalten Ratten, für bas Programm £affalles

3U geroinnen.

3n3n>ifdjen tjatte fiel? ein lEeil ber Partei, pon Rührern

geleitet, bie unter bem (Einfluffe ber (Sräftn patjfelbt fjanbelten,

pon bem ßauptftamme getrennt. Dorf? roar bies pon geringer

Sebeutung, ba bie Se3effton nicht auf (Srunb eines neuen poIi=

tifd?en (Slaubens, fonbern aus Klothen erfolgt roar, roeldje in

ber ßerrfdjfudjt unb IHifjgunft ber <frau (Sräftn lagen, unb ba

biefe „roeiblidje £inie" ber £affalleaner burdj bie (Eitelfeit unb

Unfähigfeit ihrer £eiter in fur3er geit ber £äc^erlidjfeit perfiel.

U?eit roidjtiger roar ein anbrer Kreis non So3ialbemofraten,

ber ftdj feit bem 3ahre \865 aus Kommuniften, bie eine geit

lang rooljl ober übel ber ^atjne £affalles gefolgt roaren, unb

pon biefen befehlen Ungehörigen ber preußenfeinblidtett Dolfs«

partei gebilbet hatte. 5er Uusgangspunft biefer Strömung roar

ber por3ugsroeife aus Deutfchen befteljenbe Kommuniftenperein

in £onbon, ber fchon im Februar f 8^8 ein HTanifeft an bie

Urbeiter aller £änber gerietet haUe, unb ber in ber \862
gegrünbeten 3nternationaIen Urbeitergenoffenfdjaft rafd? bie lei«

tenbe panb geroorben roar. Spiritus rector biefes Dereins roar

Karl Utarj, ein ITtann pon untfaffenbem iDiffert auf oolfsroirt=

fdjaftlichem (Sebiet, fd^arffinnig, ftreng Fonfequent in feinen Uro
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fcbauungen, rin Falter , bittrrer, tücfifdjer .fanatiPer. 211 s fein

Apoftel roirFte in Deutfd?lanb fDiltfrlm £iebPned;t. DastSlaubens-

beFenntnis ber SePte ift in brm UTanifefte pon [8^8 enthalten,

bas, pon IHarr entworfen unb f866 pon ber «Senfer (Seneral*

perfarnmlung ber 3”t«rnationale unter beren Panonifdje Schriften

aufgenommen, in feinen tfauptfä^en wie folgt lautet: „Z>te

moberne Staatsgewalt ift nur ein Ausfd?nf5, ber bie gemein*

fdjaftlidjen (Sefdjäfte ber ga^en Nourgcoisflaffe perroaltet. Die

Nourgeoifie Ijat in ber (Sefdjidjte eine Ijödjfi reoolutionäre Solle

gefpielt, fte bat alle feubalen, patriarcfjalifcfyen Derljältniffe 3er«

ftört unb Pein anbres Sanb jtrifdjen IHenfch unb trtenfd? übrig

gelaffen als bas naefte 3ntereffe, als bie gefüljllofe baare <§atj*

lung. Sie tjat bie perfönlidjc lüürbe in ben (Laufdjwert auf*

gelöft unb an bie Stelle ber 3afyllofen perbrieften unb wofyl*

erworbenen Breitseiten bie eine gewiffenlofe ffanbelsfreitjeit gefegt.

Die Koften, bie ber Arbeiter oerurfadjt, befdjränPen fidj faft nur

auf bie £ebensmittel, bie er 311 feinem Unterhalt unb 3ur fort*

pflan3ung feiner Haffe bebarf. [Das eherne £oljngefe^ £affalles,

bas biefer, wie man fielst, pon HTarj entlehnt tjat.] Die Kom*

muniften unterfdjeiben ftdj pon anbern Arbeiterparteien einer*

feits baburd?, bafj fte bie getneinfamen, oon ber Nationalität

unabhängigen 3ntereffen ber gart3en Klaffe in ben petfdjiebenen

nationalen Kämpfen perteibigen, anbrerfeits baburdj, baff fte

bie 3>dereffen ber gemeinfdjaftlidsen Seweguttg in ben perfekte-

benen Stabien ber (Entwitflung pertreten, welche ber Kampf

3roifdjenben£otjnarbeitern unb ben Kapitalien burd^umachen hat.

Das nädjfte ,§iel &er Kommuniften ift basfelbe roie bas ber

anbern proletarifdjen Parteien: ber Stur3 ber f^errfdsaft ber

Kapitalsten burd? bie (Erwerbung politifdjer tTIadjt." Die für

bie am meiflen fortgefdjrittenen £änber antpenbbaren ITtafjregeln,

311 benen bas politifefj mächtig getrorbene Proletariat 3U fdjreiten
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tjabe, maren nadt liefern !lTarr|d;en (Elaborat bie Kufhebung

bes prioaten (Srunbbefttjes, bie Konjentrirunoi bes Krebits unb

ber DerFehrsmittel in ben liänbett bes Staates, bie »Errichtung

t>on HationalmerFftätten, bie Bebauung aller geeigneten £änbe=

reien nad? gemeinfametn plane unb bie unentgeltliche (Erziehung

aller Kiriber nadj gleichem Syftem. Das ITTanifeft fdjliefjt mit

ben Sätjen: „mögen bie fyerrfchenbcn Klaffen oor einer Pom*

muniftifdjen Resolution 3ittern. Die Proletarier hoben in itjr

nidjts 3U oerlieren als ihre Ketten. Sie hoben eine Welt 311

gemimten. Proletarier aller £änber, oereinigt euch'"

Weiter dtaraPterifut roirb ber Kommuniftenbunb, ber fpäter

ben Kern ber internationale btlbete, burdt bie Rnfpradje, melcfje

bie „gentraibehörbc" im !Här3 f 850 aus £onbott in bie Welt

gehen ließ, unb in ber es u. a. hieß: »Den bemoPratifcheu Klein-

bürgern gegenüber, tueldjc bie Heoolution möglichft rafcb 3unt

Kbfdjluffe bringen unb ben Arbeitern nur beffern £ohn unb eine

gefieberte <Efiftcn3 oerfchaffen mollen unb bies burd? teilmeife

Beteiligung bes Staates 3U erreichen hoffen, ift es uttfer intereffe

unb unfre Kufgabe, bie Resolution permanent 3U machen, fo

lange bis alle mehr ober minber befttjenben Klaffen non ber fierr*

fdjaft uerbrängt ftnb, bie Staatsgemalt uorn Proletariat erobert

unb bie 2lffo3iation ber Proletarier nicht nur in einem £anbe,

fonbern in allen hrrrfchettbeti £änbern ber Welt fomeit fort-

gefdyrittett ift, baff bie KonPurrens ber Proletarier in biefeu

£änbertt aufgehört hot, ba§ meftigftens bie entfeheibenben pro-

buPtioen Kräfte in ben Ifänben ber Proletarier Ponsentrirt ftnb.

(Es Pann fidj für uns nidjt um Deränberuitg bes prtoateigen*

tums honbeln, fonbertt nur um feine Derni<htung, nicht um

Dedufchuttg ber Klaffengegenfätje, fonbern um Kufbebung ber

Klaffen, nicht um Derbefferung ber gegenmärtigen ©efcllfdjaft,

fonbern um ©riiubung einer neuen."

II
’
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5»r Derbreitnng biefer 2lnftchten unb 311m IDirFen für

bicfe 5tpcrff mar €ief>f*tedjt nadj Deutfdjlanb gefommen, nnb

3mar junädjfi nach Berlin, mo er mit ben £affalleanern rer=

Feierte, aber ohne <£influ§ blieb. 3m 3uü f 865 non bort aus-

gemiefen, fiebelte er ftdj in £eip3ig an, um hier in ber „mittel*

bctitfd^en DolPs3eitung" feinem heftigen Raffe gegen prenfjen

£uft ju machen unb bem Partifularismus bas IDort 311 rebett.

3n biefem Beftreben fanb er fid? mit bem Drecbslermeifter Bebel

3ufammen, ber bis bafjin ein (Segner ber fo3ialiftif<$en 23 e*

roegung geroefen mar unb ftcfo 3U Schnee *DeIit}fcb gehalten

hatte, im Übrigen aber ber befonbers in Siibbeutfdjlanb per*

breiteten bemoFratifdjen DolFspartei angeljSrte. Bebel mar Dor*

fttjenber bes £eip3iger 21rbeiterbilbungspereins, ber mit einer

2ln3al;[ ähnlicher (Scnoffenfdjaften einen Derbanb bilbete, beffen

21usf<bu§ in £eip3ig feinen ftänbigen Sitj hatte. Jlümählictj

gelang es iiebfneebt, feine neue Befanntfd?aft für feine

3U geminnen. Balb mürben bie folgen fühlbar, obmofyl Feiner

ber beiben fiefc fdjon mit bireFter (Empfehlung ber IHarrfdjen

£et}re Ijerausmagte. 3m September bes letjtgenannten 3 ^b r^s

crFlarte ftdj ber Derbanb ber Brbeiterpereine , in beffen 21ns*

fdjuffe Bebe! fafj, auf feiner (Seneralrerfammlnng 3U Stuttgart

für bas allgemeine Stimmrecht. 3m Hlai f 866 fagtr fid? bie

metjrheit jener Dereine üon Schnl3e*Deli^fdj unb ber ^ortfdjritts*

partei los. 3m 2luguft mürbe unter Bebels ITlitmirPung auf einer

£anbesrerfammlung ber fädjftfdjen 2lrbeiter 311 Cljemni^ ein

partiFulariftifdj-ooIFsparteiliches Programm rereinbart, auf

meldjes tjin Bebel in ben Fonftituirenben Keidjstag gemälflt

mürbe. 3»> nächften 3a *?re gelangte auf basfelbe pro*

gramm hin mit il>m audj £icbFnecht in ben erften Heicbstag

bes ZTorbbeutfchen Bunbes. Buch jetjt nod? fdjmiegen beibe

über ihre Fommuniftifdjen plane. Dagegen fpielte ber Fosmo*
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politifdjc Herolutionär £icbfrtcdjt mit 'Eifer ben tiefbefümmertett

Patcrlanbsfreunb. „Seit 3*Trcr glorreichen ZTcugeftaftung", rief

er aus, „reißt bas 31uslanb Stücf um StncF pom beutfdjen

feibe los. 3eber beutfdje Patriot roirb non tiefem Sdjmcrs

ergriffen, roenn er ber (Ereigniffe bes porigen ^atjres gebenFt.

3Iber es tuirb ber dag fommen, roo 3hrc (Seroalt ftcfy mit ber

großem (Seroalt ^ranfreidjs ju meffen tjaben roirb. . . . Die

IPeltgefcfyicfyte firijt nicht ftill, fte roirb h'nroegfchreiten über 3tjr

(SeroaltroerF, über biefen ZTorbbunb, roelc^cr nichts anbres be=

beutet als bie Teilung, Knechtung nnb Sdyroödjung Deutfeh»

lanbs, fie roirb tjinroegfcfjreiten über biefen ITorbbeutfdjen Heicbstag,

ber nichts ift als bas Feigenblatt bes 31bfolutismus." Scbroeißer,

ebenfalls DTitglieb ber Perfammlung, erroieberte barauf: „tPir

roollen nicht in (Semeinfamfeit mit bjerrn £iebFnec^t unb feinen

Freunben, ben bepoffebirten F^rften, unb bem neibifdjen 3ius»

lanbe baljin trauten, preußen unb ben Horbbeutfd?en 23unb 3U

ruiniren. tPir flehen, obroof]! nnjufriebett mit ben innern

ftänben unb baljinftrebenb, biefelbett grünblich 3U änbern, inner«

halb bes neu ftd? bilbenben Daterlanbes; jene fielen außerhalb

besfelbcn, roollen außerhalb besfelbert ftetjen. Das ift cs, roas

uns pon ihnen trennt, nnb bas mußte fyier beftimmt Fonftatirt

roerben."

Die fo3ialbemoFratifd?en FraFtioncn F?attcn jetjt fünf Per»

treter im Heicfjstage. Die £eifiungen unb ber «Einfluß berfelben

roaren aber gering. Dagegen roirFte ihr 31uftreten erbeblid? für

bie 31usbreitting ihrer Partei unter ben 21rbeitern, bie ja in ber

DTeh^abl bie phrafe untfo bereitroilliger für IPafyrbeit 311 halten

pflegen, je lauter unb greller fte tönt. Dasu Famen anbre

förbernbe Umftänbe. Das allgemeine Stimmrecht h fltte &as

3ntereffe an politifdjen Dingen auch in ben untern Schoten

ber JSerölFerung perftarFt, bie Frei3 ÜgigFeit brachte bie 31rbeiter«

19*
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maffcn in rafdjere Beroegung, bie IPegräumung ber SdjranPen,

welche bas roirtfdjaftlichc £cbett bisher umgeben fyatteu, führte,

31t Saftig betrieben uub in manchen pnnFten 5U weitgehenb,

3U ini§ftänben, cs fanben Strifes ftatt, welche inbirePt für bie

fo3iaIiftifdjc Bewegung wirPten. Unter biefen Umftänben per*

hoppelte jtch bie ber Ulitglieber bes Allgemeinen Deutfdjen

Arbeiterpereins, über ben Schweizer ben Porfit} führte. Aber

anbrerfeits gewann auch bie fommuniftifdje Agitation innerhalb

bes Derbanbes ber Arbeiterrereine ,
in beffen Ausfdjufj Bebel

präftbirte, fortmährenb mehr Boben, unb felbft in bie Hciljen

ber .fraPtion ber £affiJÜcancr, mcldje ftdj pott ber ßatjfelbt leiten

liefen, brang fte ein. 3'u Berbft f868 fonntcn £iebFnedjt unb

Bebel auf bcm Pereinstage 3U Hiirnberg, auf bem fff Ar=

beitergenoffenfdjaften mit ungefähr f^OOO IHitgliebern per=

treten waren, fdjon rnagen, it^r wahres «Seftdjt 3U 3eigen, unb

bie Ulajorität ber Perfammluug evflärte ftd? tnit ben «Srunb*

fätjen ber UTarffcijen 3uter>mtionale einoerjlanbcn. Am 7 . Auguft

\869 Pam auf bem <Eifena<her Kongreffe, ben alle .fraFtionen

ber Arbeiterpartei befdjicft Ratten unb auf bem 262 Delegirtc

angeblid? anberthalb hunberttaufenb Ulitglieber pertraten, bie

„SojialbemoPratifdje Arbeiterpartei" jufammen, beren Programm

ein (Semifdj ber poIPsparteilidjen unb ber Pommnniftifdjen prin*

3ipieu mar, unb bie in ber .folge gaii3 unter ben (Einfiufj £ieb*

Fnedjts unb Bebels geriet. Diefe Partei erftrebt nadj ihrem

bort feftgeftellten (SlaubensbePenntniffe „bie (Errichtung bes freien

PolPsftaates" unb perpjTidjtet jebes UTitglieb, für „bieBePätnpfung

ber heutigen politifcheu unb Rialen ^nftänbe," für „bie (Er-

ringung gleicher Bechte uub Pflichten unb für bie Abfdjaffung

ber jetjigeu probuPtionsmeife unb ben oollen Arbeitsertrag für

jebcn Arbeiter, cnblich für politifdje Freiheit im bemoPratifcben

Staate" rii^utreten. Als „uächfte .Jorberungen" ftcllte bas
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Programm auf: „(Erteilung bes allgemeinen, gleichen unb

bireften Wahlrechtes, (Einführung ber bireften ©efeggebung,

Kufbcbuug aller Porredjte bes Staubes, ber ©ebuit unb Kon«

feffion, Errichtung einer Dolfsmehr anftatt ber fteljenben tfecre,

(Trennung ber Kirche r>om Staat unb ber Sdjulc, obliga«

torifeber unb unentgeltlicher Unterricht in allen öffentlichen

öilbungsanftalten, llnabtjängigfeit ber ©erichte, Einführung

ren ©efebmornen- unb $achgemerbegerichten , miitibliches un6

öffentliches ©erichtsoerfatjren unb unentgeltliche Kedjtspflege,

Kbfdmffung aller Preg«, Dereins- unb Koalitionsgefege, Ein«

fübrung bes Hormalarbeitstages, Einfdjränfung ber 5raue,,i

unb Kinberarbeit, Sefeitigung aller inbireften Steuern unb Ein«

fübrung einer einigen bireften progreffioen Einfommen« unb

Erbfdjaftsfteuer, ftaatliche ^örberung bes ©enoffenfehaftsmefens

unb Staatsfrebit für freie probuftionsrereine unter bemofra«

tifeben ©arantien." Kudp biefes Programm foüte nur ein prooi«-

forifebes fein, aber in ihm fteeften, mie £iebfnccht an einen

Pertrautert fchrieb unb mie man in ber CCh at au f ben erften

53Iicf erfennett mugte, „bie legten Konfequenjen bes Kom«

ntunismus." Don ben £a|falleanern fchloffert fi<h ber partei

junäcbft nur menige an, anbrerfeits aber Dermochten bereu

Pcrfucbe auch nicht, bie ©rganifation ber Kommuniften 5U

fprengen.

Das 3Qhr 1870 mar ber Sache ber beutfehen So 3ial»

bemofratie nicht günftig. Deren propaganba mar gelähmt, unb

in bie Keiben ber partri rig bie nationale iSegeifterung tiefe

£ücfen. 21ls im lITärj \87f bie Wahlen 3um erften beutfehen

Heidjstage ftattfanben, mürbe, mährenb bie legtoorhergegangenen

fieben fojtaliftifche ITTanbate ergeben hattcn /
nur Sebel gemäht,

unb als beffen ^raftion im Tluguft ihren Kongreg abhielt, mar

ihre ltlitglieber3ahl non f^OOO auf ungefähr 6000 3nfammen»
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gefd?ittol3en. Sdjroeitjer 30g ftd? rou ber £citung ber £ajfalleaner

3uriicf, unb oon jet}t an roar beren (Sefdjidjte nur nod? ein all*

ntäldidjes Kufgeben in bie Fommuniftifdje Seroegung. Die Ießtere

begann in ber .folge roieber 3U feigen. Sie riiljrte ftrb in ber

(Sriinbung oon allerlei blättern für bie Krbeiterroelt, unb fle

rourbe oon beti in3roifdjen eingetretenen roirtfdjaftlidjen Der*

Ijältniffen unterfHitjt. „Die Scbroinbelperiobe oon f 872 mit

ihren tjoljcn 2lrbeitslöl?nen unb erfolgreichen StriFes, ber Krad?

mit feinem (Befolge non <£Ienb unb fiunger, beibe tjaben gleid?

erfolgreich Hefruten für bie SojialbemoFratie geroorben. Der

Kaufdj roie ber Ka^cnjammer ftnb gleich taugliche (Seburts-

tjelfer für eine U’eltanfdjauung, bie oon <£jtretn 3U <£rtrem

taumelt."*) Sdjon im .frütjjabr \ 87^ gefdjatjen Sdiritte 3ur

Derfchmebjung ber £affaüeaner mit ben Kommuniftcn, biefelben

mürben fortgefctjt, unb auf bem Kongreffe, ber im ITCai f 875

3u <Boti?a abgehalten mürbe, Gereinigten fidj beibe (fraftionen

auf ber 23afis eines Programms, bas ftd? 3um reinen Kom«

munismus befannte. tDas außerhalb ber neuen partei blieb,

roar oon geringer 23ebeutung unb Ijatte menig Kusftcbt, be-

achtenswerter 3U roerben. Don ber oraaniftrenben CEfjätigfeit

ber 3nternationalc mar in Deutfdjlanb nid?t oiel 3U bemerfen,

fie bat Ijier fdjmerlid? jemals taufenb mirflidje IHitglieber ge<

äätjlt, bagegen tjat ihr geiftiger (Einfluß, bie ibeelle propaganba,

bie oon ttjr ausging, auf bie Umgeftaltung ber beutfc^en So3ial*

bemofratie fo roefentlid? cingemirFt, baß mir mit IUetjring fagen

Fönnen, bie ©efdjidjte ber leßteren 00m (Eobe £affalles bis 3um

(Botljaer DereinigungsFongreffe fei im großen unb gan3en „ber

langroierige Kampf unb ber enblidje Sieg ber Henben3en bes

internationalen Kotnmuniften Illarj über bie (Erabitionen bes

°) Webting. .ljur ©efctjicbte ber beutfctjcn Sojulbetnofratie, 5 . (0$.
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nationalen Sojtalijtett Caffalle." IDir fügen hiii3u: ber reoolu»

tionären Strömung in ber Bewegung über bie reformatorifdje.

Die Jüfjrer ber 3uleßt fiegretdj gebliebenen 2Karrfd?en

^raftion wußten immer, baß itjre ^iele ftd? nidjt auf bem IPege

ber «Sefetjgebung erreichen ließen, unb fie benußten bie Hebner*

tribüne bes Keidjstages nur, um oon ba propaganba für ihre

plane unter ben braußen fteljenben Waffen ju machen. „Die

fojialbemofratifd^e Partei ift," wie £iebFnedjts DolFsftaat ^ 8

erFlärte, „eine reoolutiouäre Partei. . . . IPir beteiligen uns an

ben Heidjstagswaljlen ausfdjließlich 311 agitatorifdien <§wecfeu

—

Hur um jum DolFe 3U reben, bürfen wir bie (Tribüne bes Heidjs*

tages befteigen. (Entfernen wir uns oon bem reoolutionären

Urfprung unb IPefen unfrer Partei, perlieren wir nur einen

Hugenblitf bie ^üljlung mit bem reoolutionären PolFe, fo flehen

wir in ber £uft unb werben glcid? jenem Hiefeti bes Altertums

ohne (Snabe erbrücft." „Hur eine oöllige Umwäl3ung ber heu-

tigen <SefeHfd?aft," fo las man f872 im Heuen So3ialbemofrar,

„Fann unb wirb ein für allemal bas Waffenelenb beftegen."

Die preffe ber Partei foüte uad? einem KrtiFel besfelben Blattes

„bie Braubfacfel fein, weldje in bie puloertonne bes fyialen

•Elenbs gefd|leubert wirb, um ben ^ünbftoff in ber 2lrbeiterFlajfe

3u entflammen." 2lls erftes ITTorgenrot ber hereiubrcdjenben

furchtbaren Keoolution begrüßte ber DolFsftaat „bie unfterblidje

her Kommune ooti Paris." 21udj bei uns werbe, fo

proplje3eite bamals ber Heue So3ialbemofrat, „einft ber tracfte

Biefe ben gepuderten §werg mit feiner ^auft 3erbrücfen." Km
2*^. 21pril oerFünbete Bebel ron ber Hebnerbüljne bes

Beidrsiages: „Die Parifer Kommune ift ftellenweife nodj mit

einer IHäßigung oerfahren, bie wir in einem ätjnlidjen ^alie

in Deutfdjlanb fdjwerlid? anwenben würben," unb am 25. JTCai

fagte er oon berfelben Stelle aus: „IPetut aridj im KugenblicFe
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Paris unterbriitft ift, fo erinnere idj Sie baran, baß ber Kampf

bort nur ein Heines Porpoftengefecbt mar, unb bafj, efje menige

3abr3ebnte cergeben, ber Sdjladjtruf bes parifer Proletariats

:

Krieg beti pafäften, ^ricbe ben Fjütten, f£ob ber Hot unb bem

PTüfjiggaug! ber Sd?ladjtruf bes gefamten europäifeben prole*

tariats icerben rnirb." flTarr ceroffentfidjte um biefelbc <§eit

in (Seftalt einer Brofdjürc eine fanatifd?e fob- unb Perteibigungs*

rebe auf bic Kommune. 3n ben Siebern, mefdje bie Sojial*

bemofraten feiner ^farbe bei ifyren heften fangen, mirb „bie

neue Hebelfion, bie ganje Hebelfion" cerfünbet. (Hefrain ber

Hrbeitermarfeillaife.) Knberstco fjeifjt es: „£feil uns! ber

^unber ift gefjäuft, ber iPeltbranb lofjt jum ffitnmel! Pas

Sdjlad?tfdjmert fauft, bie Kugel pfeift, rings teilbes Kampf»

getümmef. . . . £fei, fefjt, bie (Throne faflen ein, bie ^eiligen

Stühle jitterti." (Kus „Per ITTenftbfyeit Kriegsgefang.") JPieber

in einem anbern probuft biefer pfeubopoefte fagt ber Perfaffer:

„Pa milf idj liegen unb märten unb rufyn, bis anbre feiten

gefommen, bis bie Peutfd^en ibjr Sdjicffaf mit fräftigem (Efjun

felbfteigen 3nr 5anb genommen. Bis fie mit fjeifiger ^ornes«

gfut in (fetjen bie (Efjroite gefdjfagen unb fie bie gan3e Tyrannen«

brut 3ur ©uiffotine getragen. Bis ber cerpeftete beutfdje Sumpf

con Ifenfern, Beudjfern unb Strolchen ift ausgerottet 311m festen

Stumpf mit Knüppeln, Pfeffern unb Pollen."

Hidjt bie Perbefferung ber Sage bes Krbeiterftanbes, gleidj-

ciel mit mefdjem PTittel, ftanb ben So3iafbemofraten con ber

Partei Siebfnedjts bei ifjrcr Hgitation 3unädjft cor Kugen,

fonbern ein Kniftur3 bes Beftefjenben , ber, aus Heib unb £}ajj

fyercorgegangen, bie fjerrfcfjenben unb befitjenben Kfaffen in

Branb unb Blut erftitfen follte. Pas las man 5roifcfyen ben

feilen ifjrer Literatur, bas fjörte man aus ibfren Heben fjeraus,

and? mo fie fich meniger maßlos unb rof] ausbrüdten. Sie
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marcu in erfter fitiie eine negirenbe partei, unb fo mar ihnen

gegenüber junädjft nur an Sdjutj bes Staates unb ber (Sefell*

fefaaft burdj Krprefftrmajjregeln 3« benfen. Dies gefefjab bereits

im Frühjahr f 87 f, inbem ber beutfdje Keidjsfanjlcr bei ben

curopäifdjen Kabinetten mit Hinfdjlug bes frat^öfifdjen gemein«

fame Schritte gegen bie Seroegung anregte, bereit ITlittelpunft

man in ber 3nternationale erbliche. (Segen bie non biefer an»

aeftrebte Koalition ber befiruftiren (Elemente aller Nationen

folite eine Koalition aller Hegierungen gebilbet merben, mobei

oor3uglidj auf ©fterreidj unb Kujjlanb geregnet mürbe, bie ftdj

benn audj bereitwillig 3eigten, roährettb man fich in Sonbon

ablehnenb »erhielt, unb bie übrigen Stellen roenigftens feinen

befonbem (Eifer an bfn Hag legten, ^mifdjen ben brei oft*

liehen ITTäd^ten Pam es bagegen 3U einem Wedjfel non DenF»

fdjriften, in betten anerfattnt mürbe, bajj bie bloße Kepreffion

nicht genügen merbe unb bem Übel tiefer auf ben (Srunb ge»

gangen merbe muffe, mit anbern Worten, bajj ber Derfud? 3U

machen fei, basfelbe burdj öefrtebigung roirflic^er öebürfttiffe

ttnb Hingeben auf gerechtfertigte öefchmerben ber arbeitettben

Klaffen 3U feilen. Don »erfdjiebnen Seiten mürbe babei heroor«

gehoben, bafj bie <guftänbe, bereit Drucf ben mefentliehen (Srunb

unb (Scgenftanb ber Agitation unter ben .Jabrifarbeitern bilbe,

hauptfächli<h ^olge einer freien roirtfdjaftlichen (Entroicflung

feien, beren ^aftoren, bie Kusbilbung ber Derfeljrsmittel, bie

^ortfdjritte bes ITtafchinenwefens unb bas auf beibe begrünbete

Übergewicht bes (Srojjbetriebes , burdj ftaatlidje (Einroirfung in

ihrem Hinflug auf bie Derhältniffe nicht gehemmt roerben

fönnten. Hbenfo mürbe behauptet, bafj ein ernftlirf^er Derfuch

bes Staates, burch Hinmifchung in bie £ofjtt» unb Preisregu»

lirungen unb bur<h Hinfetjung feiner Autorität ober feines

Krebits bei ber Segrünbung ober £eitung t>on Probuftiu»
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genoßenfcßaften außer Betracht bleiben mäße. Weiterhin mürbe

bie Auücbt ausaefprodjen , baß bie neuerbings ergangenen ge«

feßlichen Beftintmungen in Betreff bes Sparfaßenmefens, bie

ftaallidje ^örberung ber Bemühungen, beit Arbeitern gute H7ot;-

nungen 311 oerfdjaffen, unb ber Schuß, ben bie (Semerbeorbnung

Kinbern unb jugeitblidjen Arbeitern gegen inbuftrielle Aus«

beutung unb üerfümmerung ihrer geiftigen Ausbilbung ge-

mäßre, fomie ber, melden ße ben Arbeitern überhaupt gegen

bas fogenannte ErucFfyftem biete, nichts 3U miinfcßen übrig

ließen, unb baß für bie Ausbilbung bes Arbeiterftanbes burch

Abetib« unb Sonntagsfchulen h*nre *<^?en ö geforgt fei. <2nblid>

mürbe erflärt, baß ber Staat in Sesug auf bie ^rage ber Ar-

beitsjeit unb bes Arbeitslohnes, biefes Angelpuuftes ber gan3en

Agitation, birePt nichts thun fönne. 3nbes ließe fich hier burch

bas Syftem ber Schiebsgerichte, melche ber § f08 in ben ge«

merblicfcen 0rganismus eingeführt habe, rnoßl eine Befferung

ber Derßältniße e^ielen. Allerbings fei bort nur ein Aus«

gangspunft gegeben, auch reichten bie bürftigen unb manchem

<5a>eifel Kaum taßenben Beftimmungen bes (Sefeßes für bas

ber unmittelbaren Autorität jener 3nftitute untermorfene (Sebiet

gemerbiicher StreitigFeiten nicht aus, fobaß eine Derooüßänbigung

miinfchensmert fei. Wie feßr aber ber (Sebanfe felbft bas Bich'

tige getroffen habe, bemeife ber oielfeitige Beifall, ben bie «Er-

laße bes bfanbelsminifters oon 3ßenpltß uom ®ftober f870
unb ootn 5 \. 3>*li f87f gefunben hätten. UFöcßten auch

praftifcße (Erfolge 3ur <geit erft in geringem Umfange 3 U be«

rnerfen fein, fo fönne hoch bie oon oerfchiebnen Seiten fdjon

jeßt für biefe 3^’e ausgeßenbe Propaganba nicßt anbers als

heilfam auf bie Stimmung ber Arbeiter einmirfen, unb man

merbe hoff*« 1 bürfen, baß ficß in biefer übrigens oon jebem ftaat'

liehen
<3)mange frei 311 erhaltenben (Einrichtung eins ber rnirf«
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famften ITiittei ßerausbilben »erbe, berecbtigten tDiinfcßen, roelcße

bie iPanblungen ber probuftions«, Derfeßrs- urtb preisnerßält*

niffe auf fetten ber arbeitenben Klaffen beroorrufen fönnten,

na<ß allen Seiten ßin billige Befriebigung 5U perfcßaffen urtb

barnit ben fcyialen ^rieben nriebertjerjuftellen.

Die KTeinung unb Kbftcßt bes Keidjsfanjlers t»ar in toefent-

ließen punften eine anbre als bie eben (Pijjirte, bie, roie man

fteßt, in mancßejlerlicßem ^aßrmaffer fieß beroegenb, bie ITiit*

roirfung bes Staates jur Reform ber Rrbeiterperßaltniffe auf

ein moglicßft geringes JTIa§ befeßränft feßen wollte. Die Bis*

mareffeße Kuffaffung ber Sacßlage ließ fieß etwa in folgettben

SS^en ausbriiefen. Die neuere fojialiftifcße Doftrin [bie £ieb*

fuecßt*Bcbeifcßc ift gemeint, unb es ßanbelt fieß um bett Spat«

ßerbft bes 3abres \ 87 if] reeßnet, foweit fte mit ber 3nter*

nationale jufammenßängt, iiberßaupt nießt mit ben jetjigen

Staaten unb weift barum jebe Unterftütjung ber befteßenben

Regierungen •gruubfatjlicß aufs entfcßiebcufte jurücf. Sie fteüt

an bie Spitje ißres Programms bie ^orbermtg ber Umgeftaltuug

ber ßeutigen Staaten in ben fo3ialiftifcßeu Dolfsftaat. <£ine

fiinmifeßung ber Regierungen in bie betreffenbe Bewegung ift

barum fo wenig gleicßbebeutenb mit einer ^förberung ber fojia-

lijlifcßen Beftrebungeti, bag oielmeßr bie Kftion ber gegenwärtig

ßerrftßenben Staatsgewalten als bas einige IHittel erfeßeint,

jener Bewegung in ißrer jetzigen Derwirrung ßalt 3U gebieten

unb biefelbe ittsbefonbre babureß auf ßeilfaine Baßnen 311 leiten,

bag man basjettige, was in ben fo3ialiftifcßeu ^orberungeu bc*

reeßtigt ift unb irt ben Raßmen ber ßeutigen Staats* unb <5 e*

fellfcßaftsorbnuug pagt, 3U perwirflicßeu fueßt , was aüerbings

im reeßten Sinn unb (Seift gefeßeßen mug. iTacß ben befannteu

Cßatfacßen 3U urteilen wirb bie fo3ialiftifcßc Bewegung pou ber

3nternationaIe bureßaus noeß nießt in ber pou biefer augeftrebten
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liefe unb Ausbetjnuug beberrfdjt, rielmeljr ift jene namentlich

in Preußen ber nTarjfdjcn £et?rc unb ©rganifatiou efier feinb«

Iidj als jugemanbt, mie bies in betn (Segenfaße ber £affallefchen

Partei gegen bie mit ber 3”rirnationale in Derbittbung ftetjenbe

£iebFnedjt«8ebeIfdje beutlidj 3U erfennen ift. ITIit jener ift nidjt

nnr eine fadjlidjc Derftänbigung noch möglich, fonbern es Fann

bei richtigem unb reci^eitigem Eingreifen ber Xegiernngen and?

noch gelingen, bie IHeh^abl ber Arbeiter mit ber befteljenben

Staatsorbnung ausjuföfjnen unb bie 3ntereffen ber Arbeiter unb

Arbeitgeber roieber in EinFlang ju bringen. 3m übrigen ftnb

bie fojialiftifdjen Eheor *en mib poftulate fdjon fo meit in ben

ITtajfen perbreitet, baß es pergeblidj fein mürbe, menn man bie

«Befahren berfelben burdj Stillfdjmeigen befdjmören mollte. 3m
(Segenteile fdjeint es bringenb geboten, biefelben oft unb öjfent*

lieb 3U erörtern, bamit bie irregeleiteten ITTaffen nidjt immer

bloß bie Stimme ber Agitatoren pernehmen, fonbern aus bem

^ür nnb IPiber lernen, mas an ihren ^orberungen bercdjtigt

unb unbegrünbet, ausführbar unb unmöglich ift. Don felbft

perfteljt fidj, baß fjirrpou bie bjauptfragcu über Arbeitsjeit unb

Arbeitslohn nidjt ausgefdjlojfen merbett bürfen, meil man fonft

ben Agitatoren ihre mirffamften Agitationsmittcl laßen mürbe.

Der Kaifer pon (Dfterreicb menbete bamals ber ^rage fein

perfönlidjes 3»dereffe 3U, unb es mürben gemeinfdjaftlidje Fom*

miffarifdje Erörterungen in Ausftcfjt genommen, bie als An-

näherung ber fich bis baljin nodj entfrembeten beiben HTädjte

auch für rin 8ebürfnis ber ausmärtigen beutfdjen PolitiF günfhg

mirFen Fonnten. 3n^es mürbe bie Angelegenheit halb nidjt

meiter perfolgt. Der AeidjsFa^ler mürbe con näherliegenben

unb bringenber Erlebigung erheifdjenben fragen in Anfprudj

genommen, audj löfte fidj nidjt lauge nadjljer bie 3»riernationaIe

auf, uadjbem man fdjon rorher erFannt batte, baß fte tljatfädj'
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lieb bei roeitem nicht bie Bebeutung befeffett, öie fie felbjt fid>

betgelegt unb rocldje ihr eine ^eit lang auch bie öffentliche

ITTeinung beimeffen ju miiffen geglaubt batte.

Der Beformgebanfe bes Kallers rutite jegt unb erfuhr

3unäd?ft feine roeitere Husbilbung. 3n &en «ädjften fahren

roar nur Dort (Einfcbränfung ber fojialiftifcfjen Agitation bie Hebe.

Der preu§ifdje »Entrourf 3U einem preßgefege für bas beutfebe

Beicb, ber J 873 im Beicbstage erörtert mürbe, foüte in feinem

3roan3igften Paragraphen biefein §mecfe bienen, bie liberale

TRajorität lehnte aber ben legteren ab. Die So3ialbemofratett be«

nulten bie ihnen nerbliebene Freiheit 311 meiterer ftaatsfeinbliber

polemif. Die Hegterung beantragte barauf f 875 einen ,§ufag*

artifel 3um preßgefege, ber bent fteuern foüte, ttttb mieber roiefen

bie liberalen bie helfenbe Ranb 3tirürf, unb bie Agitation ber fom*

munijtifdjen Heuolutionspartei mürbe unbebinbert fortgefegt, bis

fie f 878 in ber Hrbeiterroelt eine Stimmung berrorgerufen batte,

ber bie Attentate r>ont XTTai unb 3 UIti jenes 3ah rcs entfprangen.

Don biefer §eit an batirt bas IDieberaufleben bes Heform=

gebanfens im (Seifte Bisntarcfs. gunädjft aber mußten enblidj

fräftige Hepreffionsmittel gegen bas 31t foldjer iiöbe hcran '

geroaebfene Übel gemounen roerbett. <§11 tiefem ^meefe fdjlug

bie Hegierung im ITTai ein tSefeg uor. Dasfelbe fdjeiterte gleidj=

falls an bein IDiberjtanbe ber liberalen ITtehrheit bes Heidjs*

tags. Die Buflöfung besfelben erfolgte, unb ba bie (Dppofition

nidjt im (Einflang mit ber ITTeinung unb bent IDiüett ber ITTebr-

beit bes Dolfes geftimmt hatte, fo ergaben bie ZTeuroahlen eine

oerftänbigere Derfammlung, roeldje bent mit einigen Hbänbe»

ruttgen mieber eingebraebten (Eutrourfe 3U einem (Sefege miber

fo3ialiftifdje Husfchreitungen ihre ^uftiinmung erteilte. Bei ber

betreffenbett Debatte fagte ber Heidbsfat^ter 3.ur Bejeidjttung

feines jeßigen Stanbpunftes u. a. folgenbes:
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„2><b habe febort bei ber erften £efung mir erlaubt, 3U be»

merfen, baß icb eine jebe Beftrebuttg förbern roerbe, roeldje

pofttir auf Oerbeffernng ber £age ber Arbeiter gerichtet ift, alfo

aud? einen Oerein, ber fidf ben
<3®«* gefegt I?at, bie £age ber

Arbeiter ju perbeffern, ihnen einen. Ijöljeren ZInteil an ben (Er*

trägniffen ber 3nötiftrie 3U oerfd^affen unb bie 2lrbeitS3 eit nad?

ITTöglidjFeit ab3ufür3en, foroeit bie (Breiten, bie burdj bie Kon*

Furren3 unb bie abfa^fät}ige (fabriFation angegeben ftnb , beibe

Beftrcbungen nodj geflatten. Solche üereine mit pofitioem

(grpetfe jtnb audj in Beutfdjlanb gar Feine Heuerung. Sie finben

fte por mehr als einem tjalben 3aljrtaufenb in bcrfelben CljätigFeit

roie heute. Sie haben im Bnfange bes pier3eljnten 3aljrljunberts

in ben großen beutfdjen Stabten pon Breslau bis Kolmar StriFes

ber (Sefellen unb Arbeiter ben Uleifiern gegenüber. . . . 2Ttan t^at

fie mit medjfelnbem (Slücfe geführt. . . . Zlber immer mären es

pofttioe Beftrebungen unb <3roecfe, bie man bamit 3U förbern

fuebte, gan3 beffimmte ,Jor&eeungen, unb ber (SebanFe, ftd? an

ben Bedien Dritter 3U pergreifen, bie außerhalb ber gerocrblidjen

unb gegenfeitigen Beziehungen ftattben, ber (SebanFe, bas (Eigen*

tnm an3utaften, ben (Slaubett an (Sott unb bie DTonardjie 30

untergraben, Farn Feinem IHenf^en bei, unb bie Sadje ging ihren

JOeg ber rein materiellen 3ntereffen. Selbft in ben großen

fijjeffen bes BauernFrieges, roo bie Polle ^errfdjaft ber gemalt*

tfjätigen unb ungebilbeten BegehrlidjFeit 3um Durdjbrudje ge-

Fommen mar — roenn fie bort bie Oerträge lefen, meld?e bie

Bauernfdjaften mit ben ein3elnen gar nicht gut berüchtigten

Bittern abgefdjloffen haben, finben Sie nie, baß über bas not*

roenbige Bebürfnis hinaus bas (Eigentum biefer feinblichen (Ebel-

leute angegriffen roorben ift. . .

.

Den bamaligen Kommunifien iff

cs nicht eingefallen, bas (Eigentum felbft ihrer »feinbe irgenbmie

antaften 31t roollen, unb roenn idj bamit eine Sdjeiberoanb er-
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richte für basjenige, roas bie pcrbünbeten Kegierungen, roetitgftens

unter meiner IHitroirFuttg, nicht beFampfen, unb basjenige, roas

fte beFämpfen, fo Fann ich bas roefentlidj mit ben irorten:

pofitipe 23eftrebungen nnb negatice Begebungen. Sobalb nns

pon fojialbemofratifdjer Seite irgenb ein pofttirer Porfdjlag

entgegenträte ober porläge, roie fte in pernünftiger JUeife bie

«guFunft geftaiten trollen, um bas Sdjicffal ber Arbeiter 3«

perbcffern, mürbe idj roenigftens einer rooblroollenben, entgegen«

Fommenben Prüfung ber Sadje midj nidjt entjieljen unb felbft

por bent (SebanFen ber Staatsljilfe nidjt 3urücffdjrecfen, um
ben Seuten ju Ijelfen, bie ftdj felbft Ijelfen. . . . iPie fteljt aber

beute bie Sadje? fjier beftnbett mir uns ber reinen Negation

gegenüber, bem (Einreden, oljne baß jemanb audj nur eine

Unbeutung giebt, mas anftatt bes Uadjes, bas uns jetjt berft,

gebaut merben foü, roenrt es niebergcriffen ifi. IPir beftnben

uns lebiglidj im Stabium ber Untergrabung unb bes Urnfturjes.

Seit elf fahren Ijaben mir ben Oorjug, mit 5o3iaIbemoFraten

gemeinfdjaftlidj 3U tagen — ift 3ljnett pon ben langen Beben

berfelben . . . aucfy nur eine einige in (Erinnerung, mo nur

ber leifefte Sdjatten eines pofttipen (SebanFens, eines Dorfdjlags

über bas, mas Fünftig merben foll, über bie (Seftaltung, über

bas Programm, bas biefen Herren porfdjmebt, uadjbem fte bas

Befteljenbe in Brefdje gelegt Ijaben, fidj fänbe? . . . 3<*? Fenne

nidjts ber 2lrt, unb idj glaube audj ben (Sruub 3U miffen,

roarttm fte barüber, rote fte bie lüelt Fünftig geftaiten trollen,

mettn fte bie fjerren mären, forgfältig fdjroeigett: fte miffen es

nidjt, fte Ijaben audj ben Stein ber IPeifett nidjt. Sie Fönnen

bie Derfpredjungen niemals tjalten, mit benen fte jetjt bie £eute

rerfiifjren. . . . 3^? n>eifj nidjt, mer pon 3fynen foriel ,§eit

gehabt fjat, ben rerfdjleierten Propheten pon Uloore 3U lefen,

ber fein (Seftdjt forgfältig perbetfte, meil, fobalb ber Sdjleier
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gelüftet ronrbe, es in feiner gatten abfcbrccfenbeu Xfäjjlidjfeit

oor Kugen ftanb. 2in biefeit oerfdjleierten Propheten oon

(Eboraffan erinnert midj bie roilbe Rührung, ber ein großer

(Teil unfrer fonft fo rooblgeftnnten arbeitenben Klaffen oer*

fallen ift. Sie Ijaben bas Kngeficbt non IXTofana nie gefetien.

XUenn fie es feljen mürben, fo mürben fie erfdjrecfen baoor, fte

mürben ein Seicbengeficbt erblicfen.

Uajj bie fferren mit bcn bunfeln Uerfpredjuugeu . . . Kuflang

§efunben fabelt, ift ja bei bem, ber überhaupt nicht mit feiner

Sage jufrieben ift, namentlich roenn er feine Unjufriebentjeit mit

ber gertnanifchcn (Energie empfinbet unb geltenb macht, nicht

fo aujjerorbentlidj fcbroer. XUenn fie ben Seuten, bie jroar lefen

fönnen, aber nidjt bas (Selefene beurteilen — unb bie jfäljigfeit

bes Sefens ift bei uns oiel oerbreiteter als in ^ranfreidi unb

(Euglanb, bie ^äbjigfeit bes praftifdjen Urteils über bas (Selefene

oielleidjt minber Derbreitet als in ben beiben Säubern — roenn

Sie biefen Seuten gläitjenbe Derfprednmgen machen, babei in

Ifobu unb Spott, in 33ilb unb XUort alles, mas ihnen bisher

heilig geroefen ift, als einen <§opf, eine barfteüen, als eine

hohle Kebensart, als einen Sdiroinbel, ihnen ben (Slauben an

(Sott, an unfer Königtum, bie 2lnl]änglicfyfeit an bas Uaterlanb,

an bie ^amilie, an ben 23efitj, an bie Dererbung beffen, mas

fte ermerben für itjre Kinber, menn Sie ihnen alles bas nehmen,

fo ift es bod> nicht fdjroer, einen XXXenfdjen oon geringem Silbungs*

grabe baljin 3U führen, bafj er fdjließlid? mit ^auft fpridjt:

•».fluch fei ber Ifoffnung, ^ludj bem (Slauben unb .fluch oor

allem ber (Sebulb!« (Ein fo geiftig oerarmter unb nacft ausge»

Rogener XXXenfcfj — mas bleibt beim bem übrig als eine roilbe

3agb nach finnlichen (Senüffen, bie allein iljn noch mit biefent

Seben rerföljnen Fönnen?

XUenn mir fragen, roie ift es eigentlich gefommen, ba§ biefe
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negatinen (Eenbettjen, biefes (Eoangeliutn ber Hegation gcrabe

bei uns in Deutfdjlanb fooiel Knflang gefunben haben, fo müffen

roir ber ^eit, in ber bas gefdjah, ettnas näher ins Kuge fefjen.

. . . 8is J 870 roar, roo aud? bie £eiter ber internationalen

£iga rootjnen mosten, in £onbon, (Senf, bas eigentliche Der*

fuchs* unb ©perationsfelb ^ranfreich, unb nur in ^ranfreich

hatten jte eine Krmee bereit, roelche bie Schlacht ber Kommune

fdjlagen Fonnte unb fich auch roirflidj ber fjauptftabt für einige

^eit bemächtigte, fjaben fte nun roirflich bamals, roo fte im

Sefitje ber (Seroalt roaren, irgenb ein pofitiues Programm auf*

geftellt, roie fte biefe (Seroalt für ben Dorteil ber notleibenben

Klaffen nutjbar machen fönnten? tlTir ift feines beFannt, bas

irgenb praFtifd? ins £eben getreten roäre. (Es mögen in ben

Leitungen utopifd^c fragen geftanben labert, aber ber Derfudj

ber bamaligen ITtachthaber in paris, ber hoch nahe gelegen hätte,

roenn fte etroas Fonnten unb mußten, um mit einem Setfpiele

3u jeigen, roas fie eigentlich roollten, rourbe nicht gemacht. . . .

5 ie haben nichts roie gemorbet, gebrannt, gemißhanbelt, nationale

DenFtnäler 3erfiört, unb auch roenn fie gan3 paris in einen

Kfdpenhaufen oerroanbelt hätten, roürbett fte angefidjts beffett

immer noch nicht gemußt haben, roas fie roollten. IDir finb

un3ufrieben, es muß anbers roerben, aber roie, bas rotffen roir

nicht. Dabei roären fie geblieben. Hun, nachbem fte »on ber

fratt3öfifchen Kegierung niebergeroorfen roaren, mit Energie,

. . . fahen bie £eiter rool}I ein, baß biefes Derfuchsfelb nerlaffen

roerben mußte, ba ein 3orniger, entfchloffener, harter IDädjter

barüber fianb ... Sie faben ftdj um in (Europa, roo fie nun

ben fjebel anlegen, roo fie bie <gelte, bie fie in ^rattfreid} ab*

brachen, auffchlagen Fönnten. Daß ihnen ba Deutfdjlanb in

erfier £inie einfiel, borthin bie Agitation 3U oerlegen, bas rounbert

mich garnicht. (Ein £anb mit fo milben (Sefetjen, mit fo gut*

II 20
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mütigen Hintern ... mit fo tieroorragenber ^reube an ber

Kritif, namentlich metin fie bie Regierung betrifft, ein £anb, in

bem ber Angriff auf einen IHinijter, bas (Eabeltt eines Zltiniffers

als eine (O^at gilt, als ob mir nach Zlnno breifjig lebten, ein

£anb, mo bie 21nerfennung für irgettb etmas, bas bie Regierung

thut, gleich in ben Derbacht bes Seroilismns bringt, ein £anb,

in bem bie ©perationsbafen bes Sojialismus, bie grofjen Stäbte,

burch bie fortfchrittlichc Bearbeitung fetjr forgfältig oorbereitet

mären, roo bie Disfrebitirung ber Behörbcn unb ber 3 nftitutionen

burch bie fortfcfjrittliche Agitation bereits einen fehr h°hen <8rab

erreidjt t^atte, bas hotte fein Rnjiehcnbes. . . . IDenn ^ortfehritt

unb So3ialismns ftrfj äußerlich, menigftens in Reben entgegen»

Fommeu — in (Et^aten haben mir es noch nicht erlebt —
, fo ift

hoch (Ebatfache, bafj fie [bie nach Deutfchlanb übergefiebelten

internationalen Sojialiften] bie Zldjtung oor ben ^nftitutionen

3erftort fattben. Die ZIeigung, fie in Bilb unb IDort mit f}of}n

3U überhäufen, bie ^reube an biefetn fjofjne bei jebem ptjiliffer,

ber nachher froh iff> ®enn er aus ben folgen biefes Rohnes

gerettet mirb, fanben fte gan3 aufferorbentlid) entmicfelt — Fur3

unb gut, fte erfannten h'er &os £onb, oon bem fte fagten:

£affet uns Jütten bauen.

Der Dentfdje hot an unb für ftd? eine ftarte ZIeigung 3ur

U^ufriebenheit, . . . fein <£hr9e'3 'ff fchranfenlos. Der Bäcfer,

ber ftch etablirt, roill nicht etma ber mohlhobenbjie Bäcfer in

feinem ©rte merben, nein, er miß fjausbefißer, Rentier, er mill

nach feinem größeren Berliner 3beal fchtiejjlich Banfier, Zllillionär

merben. Sein CEt^rgeiä hot feine <Sren3e. £s ift bas eine

<£igenfchaft, bie ihre fehr guten Seiten hot- £s iff bie beutfefpe

Strebfamfcit, fie fteeft ffch ihr <§iel nie 3U fur3, aber fie hot

auch für bie gufricbenheit im Staat ihr fehr Bebenfliches,

namentlich in ben untern Beamtenflaffen. . . . Unb bie folgen
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biefer Unjufriebentjeit ftnb, baß ein großer Seil uufrer Subaltern«

beamten oon ber fojialiftifcfjen Kranfheit angefiecft ift. Hun,

roie betätigte jtch bie beutfche «Ermartung ber So3ialijlen? Die

internationale Agitation ftebelte in bas gelobte £anb über, in

meinem jte ftdi jetjt befinbet. UUr Ratten gleichseitig oorher

unb nachher nach oielen Sichtungen gans neue «Einrichtungen,

mir hatten bas ^reisngtgfeitsgefeß, Fombinirt mit bem Unter«

ftußnngsmohnfit}, bie Ubfdjaffung ber Paßpflichtigfeit, €in«

richtungert, bie piötjlüh eine große Illenge non Urbeitern ben

Keinen Stäbten unb bem platten £anbe ent3ogen unb in ben

größern Stäbten eine fluftuirenbe Beoölferung er3eugten, beren

(Ermerbsfähigfeit fetjr abhängig mar oon ben fchmanfenben

Derfeljrs» unb 3n^uftrtcDcrI^ältniffeu in ben großen Stäbten,

bie ab unb 3U reichlich Urbeit hatten* . . . unb feiner hatte

Heigung, in feine lättblichen Dertjältniffe surücfsufehren. . . .

Die Dergnügungen ber großen Stabt haben fet}r oiel Un3iehenbes.

Die feicfjtigFeit bes Derfeljrs auf beit Bahnen, bie ^reüjügigfeit,

alles bas 3«ht bie in ben größern Stäbten burch Dergnügungen

feßgehaltene Beoölferung an fie, unb bies hat ber Ugitation

großen Dorfdjub geleißet. Hoch oiel ftärfer mürbe bies, als

mir bas neue Preßgefeß fdjufen . . . Dasfelbe fdjaffte plößlidj

oor allen Dingen bie Kaution ab, es fchaffte ben Stempel ab.

Bis bahin mar ein gemiffes Kapital unb mit bem Kapital

cielleicht ein gemiffes UTaß oon Bilbung erforberlidj unb oor»

hanben, um eine Leitung ins £eben 3U rufen; heut3utage Fann

man mit hnnbert bis h“nbertunbfünf3ig ITTarf bem Unter*

nehmen näher treten unb nach Silbung ift gar fein Bebürfnis,

man braucht bloß absufchreiben, mas einem geliefert mirb, unb

bas befommt man oon ber Ugitation geliefert, . . . unb foldje

Blätter, bie einmal in ber IDoche erfdjeinen, unb bie ber Be»

teiligte, ber fte empfängt, ber Urbeiter auf bem £anbe unb in

20 *
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ber Pleinett Stabt, uinfo länger lieft unb utnfomeljr jirfultren

lägt unb fidj um fo beutlidjer einprägt — biefer Kppell an ben

gemeinen ITtann unb feine gefäbrlidjften 3nftinfte, öiefe Agitation

mar früher nidjt fo leidjt; bas ift burdj unfer preggefeg auger«

orbentlidj geftiegen, es ift gleidjjeitig geftiegen burdj bie ITTilbe

unferes Strafgefeges, unb tuenn mir fle bis 3U fo fdjmtren Der«

bredjen fidj auffdjmingen fetjen [bie Attentate auf ben Kaifer

finb gemeint] fo trägt baju nidjt unmefentlidj bei, bag ber

(Slaube an bie DolIftrecFung einer erfannten (Eobesftrafe ge«

fdjunmben ift. . . . IDenn mir fetjen, bag auf ben ungeljeuern

Sdjminbel in ben (Sefdjäften in ben erften 3ahren nadj &*m

Kriege ein Doüftänbiger Derfall ber (Sefdjäfte gefolgt ift unb

oiele £eute, bie eine ^eit lang einen grogcn Derbienft gefunben

hatten, benfelben nidjt meljr tjaben, fo fann es eigentlidj nidjt

Dermunbern, bag bie Sadje unter fo erseptionellen Derljältniffen,

unter fo neuen Derljältniffen, mie unfre ganje beutfdje (Sefeg«

gebung, mo fo mandjes burdj bie plöglidjPeit unfrer Der«

fdjme^ung in Derftimmung geblieben ift, unb roo alle mit ber

Kegierung un3ufriebnen (Hiemente ftdj in einem grogen Körper

oereinigen, ben idj ben negatioen nennen mill, ber für jebe

legislatioe ©peration ber Kegierung un3ugänglidj ift — ba Pann

man fidj eigentlidj nidjt munbern, bag bie (Sefaljr 3U biefer

ijölje angefdjmollen ift, unb bag mir Ijier in Berlin 3mifdjcn

fetfoig« unb tjunberttaufenb motjlorganifirte unb in Dereinen

geglieberte Klänner Ijaben, bie fidj offen 3um Kampfe gegen

bie befteljeitbe ©rbnung unb 3U bem Programm, mie mir es

Pennen, bePennen. Dag unter biefen Umftänben bie (Seroerbs«

tljätigPeit, ber Krebit, ber Kuffdjronng ber 3nbuftrie in Berlin

leiben mug, ift gan3 natürlidj; beim für ben, ber Ijier ein

Kapital anlegen foll, ober ber einem anbern ein Kapital leiljm

foll, — in ber beunruhigten pljantafie eines auf Derluft ror«
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Bereiteten «Eigentümers tjat bo<h biefe Blaffe, biefe ©rganifation

oon fed^ig« Bis fjnnberttaufenb ITCenfcfyen ben «Ojarafter einer

feinblichen Armee, bie in ntifrer ITiitte lebt, unb bie nur nod?

nicht ben Bloment gefunben tjat, wo fte über ben «Eigentümer,

ben leichtfertigen Kapitalien, ber hicr etwas anlegen mill,

«Bericht halten Fann, um ihm bas wohlerworbene «Eigentum 3U

ent3ieljen ober 3U befdjränFen ober itjm bie Derfügung bariiber

überhaupt 31» nehmen. . . . Bie <fnrd}t, bie id? niebt teile, baß

im Kerne bes DolFes bie 3been aus Sdjillers Häuberu fdjon

oollftänbig oon ben 2lrbeitern aufgenonuuen feien, brüeft auf

bas öffentliche Dertrauen. Um basfelbe 3U heben, glaube i<h,

baß es notwenbig i|t für ben Staat, bie Bladst ber Agitatoren

3u brechen. «Es ift ja heut3utage bie Stellung eines fo3iaIiftifd;en

Agitators ein ausgebilbeter <Seroerbs3roeig wie jeber anbre;

man wirb Agitator, UoIFsrebner, wie man früher Schmieb ober

^immermann mürbe, man ergreift biefes «Seroerbe unb fleht

ftch babei unter Umftänben fehr oiel beffer, als roenn man bei

bem nrfprünglidjen geblieben märe. . . . Aber bas Immert nicht,

bafj mir gegen bie fferren, bie biefe «SeroerbthätigPeit ergriffen

haben, uns im Stanbe ber Zlotmetjr befinbeti, unb je 3eitiger

mir biefe Hotroehr eintreten laffen, mit befto roeuiger Schaben

für bie Freiheit ber übrigen unb für bie Sicherheit unb ben

innern ^rieben roerben roir, glaube ich, 2>amit 3U «Enbe Pommen."

Ber Reichstag erfüllte bie hierin angebeuteten «Erwartungen

bes Kallers: eine Blehrlfeit oon 72 5timmen, welche fleh aus

fämtlichen Konferoatioen unb ZTationalliberalen, ber «Sruppe

£öwe, einigen ITtitgliebern ber ^ortfehrittspartei unb einer An*

30hl 3n Feiner ^raftion gehöriger Abgeorbneten 3ufammenfet}te,

erteilte ber Hegierung anfjerorbentliche Dollmachten 3U roirFfamer

SeFSmpfung ber Ausfchreitungen ber So3ialbemoFratie. IDurbett

ihr bie Büttel, bie fte ba3tt oerlangte, nicht oollftänbig unb in
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3meifeIlos geniigenbem Umfange gewährt, fo 3eigte ftd? bie

Majorität ber Polfsmtretung bodj auf jebern ber oon bem be-

treffetiben ©efetjentmurfc bc3eidjneten ©ebiete ber fojialifHfchen

Agitation an unb für fid? millfährig, unb anbrerfeits fam bie

Hegicrung bei ber .feftflrllung ber Bürgfcbaften, roeldje eine

mißbräuchliche Anmcnbung bes ©efetjes auf (Sebiete ansfdjliegeit

fällten, bie ben fielen besfelben freinb roaren, ben IPünfdjen

bes Bcicfjstages bereitroillig entgegen. Auf allen Seiten aber

mürbe 3ugleidi Flar erfaitnt unb offen ausgefproben, baß bas

neue ©efeg oor allem ben Soben roicber frei madjen folle für

eine fegenbringenbe pofttioe (Thätigfeit, für ernjie ^ürforge bes

Staates in Betreff ber berechtigten fojialert Bestrebungen.

3n Ausführung bes So3ialiftengefe^es mürbe in [amtlichen

<Siu3elftaaten bes Beidjes 3unädj(t gegen bie Pereine unb Lei-

tungen, bie unter bie Befltmmuugen bes ©efetjes fielen, mit

©ntfehiebenheit vorgegangen. Auf bie Unterbrücfung ber preß=

Organe unb ©enoffenfdjaften, bie auf ben Um|iur3 ber beftetjen»

ben Staats-- unb ©efellfchaftsorbnung h*ngemirft hatten, folgte

bie Ausmeifung ber berufsmäßigen Agitatoren. Uber Berlin

unb fpäter über £eip3ig mürbe ber flehte 8elagerungs3uftanb

verhängt, ber mit Anorbnungen $ur Befchränfung bes Perfamm»

lungsrechtes, bem Perbot ber Perbreitung von Drudffchriften auf

öffentlichen IPegen, ber Befugnis 3111- Entfernung von Perfonen,

melche nach ber Überjeugung ber Beho.ben bie Sicherheit ber ©e-

fellfdjaft gefährbeten, enblidj mit einer Befdjränfung bes Befttjes,

bes (Tragens unb bes Perfaufs von IPaffen verbunben mar.

Per £ibera!ismus h“he bis bahin jtdj in ben Parlamenten

gegen bie 3 r*tereffen ber arbeitenben Klaffen gleidjgiltig ver-

halten, ba feine Pertreter in ber ^ortfdjrittspartei unb einem

großen (Teile ber Bationalliberalen ftch 31t ben £eljrcn ber

UTancheftcrpartci befannten, bie alles %il vom ©ehenlaffen in
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roirtfchaftlichen Dingen ermartete. Die Beftimmungen ber preufji*

fd?en «Semerbeorbnung, meldje eine ftrenge Sonntagsfeier 3um

^toecfe ber (Erholung Don ber Urbeit gebieten unb bie 8e=

fdjränFung ber 8efd?äftigung jugenblidjer Urbeiter ausfpredjen,

mären gegen ben eifrigen tPiberfprucb fortfcfjrittlidjer £anb*

tagsrebner unb ^eitungsftimtnen «Sefetj geroorben. Und? jetjt

gefd?ah oon biefer Seite nichts in ber Sad?e, nnb es mürbe

babei geblieben fein, menn ber Heidjsfanjler nid?t bie ^nitiatioe

3U einer Reform ergriffen hätte, roeldje, oon bem, roie mir ge=

feljen haben, oon ihm fd?on ^ 87 f ausgefprodjenen (SebanFett

ausging, baf? ber Staat oerpflidjtet fei, für bie IDotjlfaljrt ber

UrbeiterFlaffe 3U forgen.

Der erfte Schritt, ber in biefer Richtung erfolgte, mar ber

(Entmurf eines (Beferes, roeldjes bie Derfidjermtg ber Arbeiter

gegen bie folgen oon Unfällen be3mcrfte, unb ber, im 3anu<*r

\88f bem Bunbesrat oorgclegt, t>on biefem am Upril bem

Reichstage 3ur Beratung unb Befdjlnfjfaffung übergeben mürbe.

Hadj bemfelben follte an Stelle ber burdj (Sefetj uom 7 . 3uni

\ 87 \ eingeführten ffaftpflidjt ber Unternehmer, bie ftd? nid?t

bemühet I^attc, eine obligatorifdje Derftcherung unb eine Reidjs«

oerficherungsanftalt treten, bei meldjer alle in Bergmerfen,

Salinen, Uufbereitungsanftalten, EjüttenmerFen, IDerften, Bau«

häfen unb .JabriFen befdjäftigten Urbeiter unb Betriebsbeamten,

bereu jährliches (EinFommen 3mcitaufenb UTarF nicht überfteigt,

oerfichert merben folltcn. Die ©rganifation unb Dermaltung

ber Unftalt follte burch ein Dom Kaifer mit «guftimmung bcs

Bnnbesratcs 3U erlaffenbes Reglement feftgefteüt merben. Die

Derfidjerung follte alle auf ben genannten (Sebieten beim Be»

triebe Dorfommeitben Unfälle umfaffen, gleidjDiel, ob fie in

einem Derfdjulben bes Unternehmers ober feiner Beauftragten,

in bem eignen Verhalten bes Dermtglücften ober in 3ufälligen
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Umftänbcn ifjren (Srunb hätten. ^ebod) follte bei einem nacfj«

roeisbaren groben Verfdjulbett bes Unternehmers ober feines

Vertreters biefer ber Heidjsoerftdjerungsanftalt für alle 2lus»

gaben haften, roäljrenb, roenn ber Verlebte ben Unfall in grober

IVeife perfdjulbet hätte, bie ifjm 3U 3alj[enbe (Entfdjäbigung auf

bie Fjälfte bes geroötjnlidjen Betrages Ijerabgeminbert roerben

follte. Der (Entrourf enthielt ferner folgenbe Beftimmungen:

(Segenftanb ber Verftdjerung ift ber (Erfag bes Sdjabens, roeldjer

burdj eine Förperlidje Verlegung, bie ben pon itjr Betroffenen

für länger als pier iVodjen erwerbsunfähig macht, ober burdj

(Tötung besfelben entfielt. Der (Erfag foü bei Verlegungen in

^atjlung ber Kofien für bie fjeilung unb in einer Uente für

bie Dauer ber (ErroerbsunfäljigFeit bejteben, bie bei polljtänbiger

CErroerbsunfäljigFeit 66*/*, bei nur teilroeifc eingetretener 25 bis

50 prosent bes Urbeitsperbienftes betragen foll. Bei (Tötungen

roerben JO pro3ent bes 3ufyresoerbienftes für bie Beerbigungs»

Foften unb eine Hente pon 20 Piment besfelben für bie IVitroe,

foroie eine foldje pon JO prosent für jcbes Kinb unter fünf»

3efjn 3Jhren gejault, ^ür jeben Betrieb tjat eine KolleFtipoer»

fidjeruttg gegen fefte Prämien ftatt3uftnben, beren Säge fo 3U

bemeffen jtnb, baß aus benfelben bie (Entfdjäbigungen unb bie

VerroaltungsFoften gebecft roerben Fönnen, unb bie fo auf»

gebracht roerben foüen, baß bei Verwerten bis 3U 750 ITTarF

3aljresperbienft 3roei Drittel oom Unternehmer unb ein Drittel

rom £anbarmenperbanbe, bei ben übrigen bie eine Ejälfte oom

Unterneljmer, bie anbre oom Verfidjerten entrichtet roerben. Die

£anbroirtfdjaft foroie alle Betriebe, bei benen Ulafdjinen nidjt

fortgefegt in Verroenbung Fommcn, blieben pon bem (Entwürfe

unberührt.

Der platt bes HeidjsFan3iers betrat ein pöllig neues (Sebiet

ber (Scfeggebuttg. (Es roar ber erfte praftifefje Verfudj, bie
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fo3taIe ^rage aus ber IDelt 3U Raffen, inbem unfer roirfdjaft*

lidjes £eben, rote es ftdj burdj bie EntroicFlung ber Derljältniffe

in ben letjten 3aljr3eljnten
, insbefonbre burdj bie Benußung

bes Dampfes für bie 3 nbuftrie nnb ben DerFeljr, gebilbet batte,

einer organifdjen Umgeftaltung unter3ogen rourbe. Kedjtfertigte

bie (Erfahrung ben erften Sdjritt auf biefer Baljn, fo tonnten

itjm roeitere, eine potn Beidje organiftrte unb perroaltete Liters«

unb eine £ebensoerftdjerung ber Krbeiter folgen. 3e roeiter fld?

bie Kluft 3roifd?en bem ©roßFapital unb bem Proletariat auf«

getljan, befio gebieterifdjer roar bie pflidjt für bie ftaatlicfye

©efetjgebung geroorbett, nadj fllöglidjFcit Kbljilfe 3U fdjajfen

unb Kapital unb Krbeit 3U perföljnen. Der Staat mußte aus

mefjr als einem ©runbe bie Sdjroödjeren unter feinen Kn»

gehörigen in bem fdjranFenlofen ErroerbsFatnpfe fdjiitjen unb

unterftüßen. Es roar gegen alle BiUigFeit, ben ^noaliben bes

fjeeres 3U penfioniren unb ben ^noalibcn ber Krbeit ins aite

Eifen 3U roerfen unb it>n nadj einem £eben poll Wütje in Hot

perftnFen 3U laffen, it^n 3um Kimofenempfänger 3U erniebrigen

ober iljn auf ben Bettelftab 31t perroeifett. Es Fam barauf an,

bie jeßige Krmenpffege burdj eine rationelle, fein Selbftgefuljl

nid?t perleßcnbe ©rganifation 311 erfeßen. Dies roar nidjt bloß

bie (Erfüllung einer pflidjt gegen bie unbemittelten arbeitenben

Klaffen, fonbern bem Staate sugleidj burdj bie Pflidjt ber

Selbfterfjaltung geboten, er mußte biefe 3aljlreidjfte Klaffe feiner

Bürger mit fidj perföljnen.

„EDer Kusfldjt auf peufion für bas Klter ober bie 3n»

palibität fjat," fo äußerte fidj ber Kan3ler in biefer <geit gegen

ben Derfaffer biefer Betrachtungen, „fei fte audj nodj fo Flein,

ber fuljlt ftdj rooljler unb 3ufriebener mit feinem Sdjicffal,

ber ifi piel roilliger unb leidjter 3U beljanbelit als ber, roeldjer

in eine ungeroijfe ^nFunft blieft. Betradjten Sie 3. 8. ben
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Unterfdjieb 3iDtfd?en einem prioatbiener unb einem Ka^IeU

biener ober Jjofbebienten , bie legteren roerben fich roeit metjr

bieten laffen, »iel mehr AnhänglichFeit an ihren Dienft Ijaben

als jener; bentt fte fjaben penfton 3U erroarten. 3« franFreidj

forgt aud? ber Fleine Ulann, trenn er redjtfdjaffen benft unb

irgenb etroas 3urücF3ulegen imfianbc ift, für feine ,guFunft,

inbem er Hente tauft. (Etroas ähnliches foU für unfre Arbeiter

eingerichtet roerben. Da reben fte oon Staatsfo3ialismus, unb

bamit foü bie Sache abgetban fein. Als ob bas mit einem

tüorte, einer Phrafe 311 bcfeitigen roärel JTtag es roirflidj

So3iaIismus fein, biefer (SebanFe, biefer lüeg, er roar einem

brittgenben Sebürfniffe entfprungen, notroenbig. Unb roas finb

benn bie jegigen (Einrichtungen mit bem Unterjiügungsroohnfig ?

<ßemeinbefo3iaIismus. Ulan roirft ein, bas (Sefeg rocrbe 3U

feiner Ausführung große Summen erforbern, roenigjtens

Ulillionen UTarF, roahrfcbeinlich aber hoppelt fo »iel. Aber auch

brei hunbert Millionen mürben mich nicht abfcfjrecfen. (Es mäjfen

ITTittel befchafft roerben, ftaatlidj freigebig 3U fein gegen bie Armut,

bie unoerfdjulbete, nicht in ber (form bes Almofens. Die
<5U>

friebenbeit ber befiglofett Klaffen, ber (Enterbten, ift auch mit

einer fetjr großen Summe nicht 311 teuer erFanft. Sie muffen

einfetjen lernen, baß ber Staat audj nügiidj ift, baß er nicht bloß

»erlangt, fottbern auch giebt. Unb roenn biefer bie Sache in bie

£janb nimmt, ber Staat, ber nichts »erbienen roiü, ber Feine

^Jinfen unb Droibenben erftrebt, fo roirb es fchon gehen. Ulan

Fömtte ja fchlimmften Falles bas CabaFsmonopol ba3u oer«

roenben. Das mürbe bann geftatten, für bie Armen eine Jibei*

Fommißrente 3U fdjajfen. Sie brauchen aber bas XHonopol nicht

in ben Dorbergrunb 311 ftellen, es ift nur ber äußerfte, ber

höchfte CErumpf. Den Armen Fann fchon burch hö*?crc 8e=

fteuerung t>on (Senußmitteln roie CabaF, Sier unb 23ranntroein
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ein fleines (Erbe oerfdjafft unb bie guPunft lidjter geftaltet

werben. Die (Englänber, bie HmeriPaner, bie Hüffen ijaben bas

ITConopoI nicht, unb bodj gewinnen fie aus h<>herer Befeuerung

jener (Scnußmittel gan3 erhebliche Summen. U>ir Ponnen als

bas gegenwärtig am niebrigfien befteuerte DolP in biefer Be*

3iebuttg ciel pertragen, unb wenn wir bas (Ergebnis 3ur

Sicherung ber ,§uPunft unfrer Arbeiter oerwenben, beren lln*

gewi§ijeit ben Efauptgrunb 3U ihrem ffaffe gegen ben Staat

bilbet, fo tfi bas (Selb gut angelegt: wir beugen bainit einer

fetalen Hecolution cor, bie in fiinf3ig fahren ausbrechen Pann,

aber auch fdjon in 3eljn unb bie audj bann, wenn it}r

(Erfolg nur Pur3e ^eit bauert — gewiß nur Purse ^eit —
,
gan3

anbre Summen cerfdjlingen würbe, als bas jeßt auf bas Capet

gebrachte Dorbeugungsmittel. Die £iberalen feljen aud? 3um

Ceti bie DernünftigPeit biefer Dorfdjläge ein, im Stillen, muffen

aber Pritifiren, 3eigen, baß fie cs beffer cerfteljen. Jludj

gönnen fie es bem flTanne nicht, ber fie macht, wollen es felber

beforgen, um populär 3U werben ober 3U bleiben. Sie werben

bie Sache cieUcidjt in ber Kommiffion begraben, wie fie es in

ben leßten 3aljren mit mehreren nüßlidjen entwürfen gemacht

haben. Cs muß aber balb etwas gefächen, fonft hilft uns bas

So3ialiftengefeß nicht ciel."

Sidj öffentlich über ben Hcfortnplan 31t äußern, bejfen erften

Ceil unb beffeit einleitcnbe probe bas Uttfallcerfidjetungsgcfeß

bilbete, fanb ber Kartier Gelegenheit, als bie Beratung bes

Cntwurfs in ber 27 . Sißung bes Beichstages begonnen hotte

unb in ber 28 . fortgefeßt würbe. Cr fagte h*er, nadfbem cor

iljtn bie Tlbgeorbneten Bamberger unb (Eugen Hinter bie Dor*

läge bePämpft hatten, u. a. folgcnbes:

„Das ^elb ber (Sefeßgebung, welches mit biefem (Sefeße

betreten wirb, unb con bem ber fjerr Porrebner [Hidjter] gatt3
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mit Hedjt urteilt, baß es noch eine fefyr weite PerfpeFtipe hat,

bie pielleidjt aud? gemäßigte SojialbemoFraten milbe in ihrem

Urteil über bie Hegiernng flitnmen Faun — biefes ,felb berührt

eine (frage, bie waljrfdjeinlidj pon ber (Eagesorbnung nicht fo*

balb abFommen wirb. Seit fünfjig 3ahrfu fpreßen wir pon

einer fojialen (frage. Seit bem Sojialifiengefe^ ifi immer an

mich bie Wohnung tjerangetreten, pon amtlicher, tjocfjfietjenber

Seite unb aus bem DolFe: es fei bamals perfprodjen, baß aud?

pojttip etwas gefdjetjen muffe, um bie Urfadjen bes So3ialis»

mus, infoweit ihnen eine Berechtigung beiwohnt, 5U befeitigen.

Die ItTahnung ift bis 3U biefem UugenblicFe an mich toto die

herangetreten, unb ich glaube nicht, baß mit biefer frage unfre

Söhne unb <£nFeI noüftänbig ins Heine Fommen werben. Keine

poHtifdje (frage Fommt überhaupt ju einem poüjtänbigen mathe«

matif<heti Hbfdjluffe, baß man Bifanjen nadj ben Büchern

3iehert Fann; fie ftehen auf, haben ihre feiten unb oerfchwinben

fdjließlidj unter anbern (fragen ber «Sefchicfjte. Das ift ber Züeg

einer organifchen (Entwicflung. 3dj halte es für meinen Beruf,

biefe fragen ohne parteileibenfchaft, ohne Hufregung ... in

Hngriff 3U nehmen, weil id? nidjt weiß, wer fie mit (Erfolg in

Hngriff nehmen foll, wenn es bie Beidjsregierung nicht thut

Der £jerr Hbgeorbnete Hidjter hat auf b'e Perantwortlicfyteit

bes Staates für bas, was er thut, auf bem (Sebiete, welches

er heute betritt, aufmerFfam gemacht. Hun, meine Ejerren, ich

habe bas «Sefühl, baß ber Staat audj für feine Unterlaffungen

nerantwortlich werben Faun. 3<h bin nicht ^er Uleinung, baß

bas »laissez faire, laissez aller,« »bas reine W.incheftertum in

ber politiF,« »jeber fehe, wie ers treibe, jeber fefje, wo er bleibe,«

»wer nicht ftarF genug ift 3U ftehen, wirb niebergerannt unb

3u Bobcn getreten,« »wer ba hat, bem wirb gegeben, wer nicht

hat, bem wirb genommen« — baß bas im Staate, namentlich
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im monarcfjifdjen, lanbesoäterlidj regierten Staate Tlnmenbnng

finben Fänne. 3m ©egenteil, idj glaube, bag biejenigen, meldje

auf biefe IDeife bie ©inmirFung bes Staates 3um Sdjuge bes

Sdjroädjeren pertjorresjiren , iljrerfeits ftdj bem Derbadjt aus*

fegen, bag fie bie StärPe, bie iljnen, fei es Papitalijiifc^, fei es

rljetorifdj, fei es fonftwie, beiwoljnt, 3um ©ewinn eines 21n-

tjanges, 3m Unterbriicfung ber anbern, 3m Tlnbafjnung einer

parteiljerrfdjaft ausbeuten roollen unb oerbrieglicfy merben, fo«

balb iljnen biefes beginnen bureb irgenbeinen (Einflug ber He»

gierung geftört wirb.

Dem £jerm 21bgeorbneten reicht bie Konfequen3 biefer ©e«

feggebung nidjt weit genug. 3°« menn er nur ©ebulb tjaben

will, fo merben mir feinen (Erwartungen unb feinen lüünfdjen

in biefer Sesiebung oielleidyt fpäter entfpredjen FSunen; nur

nidjt 3U fdjnetl unb alles auf einmal. Soldje ©efege entfielen

ja nidjt auf ber Safis einer tljeoretifdjen IDillFür, bie barüber

grübelt, roas märe rootjl jegt für ein ©efeg 3n madjen, fonbern

fie Ijaben iljre ©enefis, iljre Dorgefdjidjte, aus ber fte entfteljen.

Dag mir fjeute nur mit einem Unfalluerfidjerungsgefege Pommen,

fjat feinen ©runb barin, bag gerabe biefe Seite ber ,fürforge

für ben TJrmen unb Sdjwadjen fdjon früher befonbers lebhaft

betrieben roorben iji, in feiten, mo idj biefen Dingen über»

Ijaupt nodj nid?t näljer getreten bin. 3 <*? fya&e TInforberungen,

Ttnbeutungen, Tlnfänge 3U biefem ©efege fdjon oorgefunben, es

mar bas ©efeg, roeldjes nadj tage ber 2lFten am meiften urgirt

unb am meiften bringenb erfdjien, unb roie id; iljm 3uerft näljer

getreten bin, Ijabe audj id? anfangs bas ©efüljl geljabt, bag

es feiner (Eljeorie nadj nidjt umfaffenb genug fei; mir iji bie

Derfndjung nalje getreten, in bem erfien paragrapljen, in roeldjem,

glaube id?
, ber Sag oorFommt: »alle Arbeiter, bie — tnüjfen

fo unb fo entfdjäbigt merben,« anftatt beffen 3U fagen: »jeber
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Beutfcßc.* Wenn mau biefem (Sebanfcn, ber etroas 3beales

tjat, nal;er tritt, roenn man namentlich and) bie felbßänbigen

2lrt»riter , bie in niemanbes Aufträge nernnglücfen, nmfaffen

will, bann hat bic Sache auf bem Wege ber Berßchermtg ißre

nodj größeren Sdjroierigfeiten ,
unb bas erße, roas ans ba be*

fdjäftigt tjat unb fefjr oiet ernfier befcfjäftigt, als irgenb eine

jtpeiftünbige Hebe eines Kbgeorbneten tbuit fann, bas mar bie

^rage: roie roeit läßt ftdj bas (Sefeß ausbeljnen, otjne baß mir

in ben Beginn biefer (Sefeßgebung gleirfj 3U 2Infang eine nadj*

teilige Sage, einen ju meit geljenben (Sriff, einen Klißgriff

bringen? KTir lag als Sanbmirt roobl bie ^rage feljr nahe:

laßt es ftdj beifpielsroeife anf bie £anbroirtfd;aft, ber bei meitem

bie größte K^aljl ber Arbeiter, menigftens in ben öftlidjen pro-

cinjen, angehört, ausbeßnen? 3<h roitl bie Ejoffnmtg, baß btes

möglich fei, nirf?t aufgeben, aber bodj über bie Sdjroierigfeiten,

bie uns für ben erften Kugenblicf abgefjalten Ijaben, einige

Worte fagen. Baß bie lanbroirtfdjaftUdjen (Seroerbe, foroeit ße

ßdj ber IJTafdjinen« unb ber elementaren Kräfte bebienen, nidjt

ausgefdjloffen ßnb, uerßeljt ßdj Dort felbß. Hun iß aber auch

bie übrige größere Klaffe ber lanbroirtfdjaftlidjen Beoölferung

nielfadj in Berührung mit HTafcfjinen, bie nidjt non elemen-

taren Kräften, fonberu dou pferben, mitunter auch oon

ITTenfdjenljänben geleitet roerben, unb biefe Berührung iß oiel=

fad; eine Iebcns« unb gefunbfjeitsgefährlidje; es iß aber außer

=

orbcntlidj fermer, ben Projcntfaß biefer Beuölferung unb bas

Beitragsoerfjältnis , bas baraus tjeroorgefjt, 3U ßjiren. Ber

Jjerr Kbgeorbnete Ijatte ja feinerfeits febon fertige (Erfahrung,

roie Diel in jebem groeige ber menfdjlidjen Befdjäftigung ber

Pro3entfaß beträgt, unb er tjat ße mit großer 5idjertjeit an«

geführt. 3 <i? mürbe ißm banfbar fein, roenn er biefen 5djaß

unb bie (Quelle, aus ber er itjn ge3ogen l;at, uns mitteilen
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mollte. IBir ljaben rerfudjt, uns 3U fjelfen, bie Borarbeiten

maren forgfältig nadj Baten, notabene nadj fieberen, nidjt nadj

beliebigen ftatiftifdjen, auf Konjefturen begrünbeten, fonbern

jtdjer begrünbeten Ziffern ausgefudjt, unb menn mir bie ge=

funben Ratten, bie ber Rerr Kbgeorbnete mit feinem fdjärferen

Slitfe fofort entbeeft 311 ljaben fdjeint, roenn bie uns 3ugänglidj

gemefen mären, unb menn mir fie für ridjtig gehalten hätten,

fo mürben mir in biefer Borlage roeiter gegangen fein. IBenn

idj fage, idj gebe bie fjoffnung nidjt auf, bag bie £anbroirtfdjaft

fdjlieglidj audj tjincinge3ogen mirb, fo fdjmebt mir habet eine

©rganifation oor, bie fo rafdj in einer Seffion nidjt Ijergeflellt

merben fann, mit ber bas Kinb, menn es überhaupt 3ur IDelt

fommt, überhaupt nidjt geboren merben fann, fonbern in bie

mug es erft fjincinroadjfen, nämlidj in eine ©rganifation, nadj

meldjer bie gmeige, bie iljre 2trbeiter oerfidjert ljaben, in ftdy

forporatioe (Senoffenfdjaften bilbett, meldje itjren roirflidjen 8e*

barf au (Entfdjäbigungen burdj Prämien in ftd? aufbringen, unb

meldje 3ugleidj bie genügenbe Kontrole über itjrc lUitglieber

batjin ausüben, bafj bie (Einridjtungen überall fo fittb, baß ber

(Senoffenfdjaft mit betreiben roenig £aflen ermadjfett, mit

anbern JBorten, bag man bas 3ntefeffe mit3aljlenben <Se

noffen 3um iBätjler ber ,§roetfmägigfeit ber (Einridjtungen für

Bertjinberung ber Unfälle madjt. (Selingt es, im IBege ber

(Erfahrung bafjin 3U fommen, bann mirb man audj für bie nidjt

mit elementaren Kräften mirtfdjaftenbe £anbmirtfdjaft roaljr«

fdjeinlidj ben richtigen Pro3entfag ftnben. . . .

3dj mürbe meinerfeits nidjt ben JTtut tjaben, ben (Entmurf

meiter 3U verfolgen, menn bie Ausgaben, bie er als (Sefetj mit

fidj bringt, ausfdjlieglidj 3U £aften ber 3n&uffr' e gefdjrieben

merben fofltert. IBenn bie Staatsljilfe, fei es in ,form ber

£anbarmenoerbäubc, fei es in Jorm ber Prot>in3, fei es in
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iform bes Staates, oollftänbig fortbleibt, bann werbe idj nid^t

ben ITCut haben, für bie folgen biefes (Sefetjes ber 3nbuftrie

gegenüber einjufteljen. (Es ift möglich, unb mir werben bas

piefleidjt in wenig 3atjren ber (Erfahrung nad? beurteilen, unb

mir fönnen ja ben StaatS3nfcbu§ unter Umftänben junäc^fi

auf bret 3ahre limitiren, ober wie man bas fonft will; aber

jebes fd?on gemalte (Ejperiment, otjne jebe praftifche (Ermittlung

beffen, was uns ba beoorfteljt, habe id? nicht ben ITTut, bie

3nbuftrie mit ben Dollen Kofien biefer jtaatlidjen (Einrichtungen

3U belafien, fie in höherem OTaße 3U belaften wie bisher, um

il^r bas auf3uerlegen , was bie lofalen 21rmenoerbänbe bisher

an ^ürforge für ben perunglütften Arbeiter 3U tragen gehabt

haben, unb was füuftig in einem höheren, pollfommeneren unb

mürbigerem ITIaße burd? bie Derftd;erer getragen tperben foll

in (Semeinfchaft mit bem Staate. <£s hanbelt ftdj tj*er tiic^t

um eine Sdjöpfung gan3 ausfdjließlidj neuer Saften, fonbern

um eine Übertragung oon Saßen aus ben Hrmenoerbänben auf

jlaatlidje Seiftungen. Daß bie Saft bes (Sebers ober ber Dor«

teil, ben ber Arbeiter überhaupt 3U empfangen hat, erhöht wirb,

bas beftreite id? nidjt; nur nicht um biefes polle Dritteil, welches

bem Staate 3ugemutet wirb, fonbern nur um ben Unterfcfjieb

3tpifchen bem, was bie bisherige Sofalarmenpflege für bie per»

unglücften Arbeiter 3U leiften hat, unb bemjenigen, was ihm

in 5u^unft 3ufommen foll, was alfo rein eine Herbefferung ber

Sage unb bes Sofes ber Arbeiter fein wirb. Hur biefe Dijfe*

ren3 fönnen Sie bem Staat anrechnen, unb es fragt ftdj ba:

ift biefe Differens bes bamit angeftrebtcn ^ieles wert, baß ber

Arbeiter eine würbigere unb reichlichere Derpflegung hat, wenn

er perunglücft ift, unb nicht oor (Seridjt erfi [auf (Srunb ber

Haftpflicht] fein Hecht |u erfämpfen, fonbern pon Ejaus aus

ben mäßigen ^ufdjuß h°t, ber babei porn Staate geforbert
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roirb ? . . . 3* glaube bies in allcrhöchftem IlTaße bejahen 3U

fönnen. Dor bem Derhungern ift ber inoalibe Arbeiter burefj

unfre heutige (Sefeßgebung gefdjiißt. . . . Das genügt aber

nidjt, um ben ITtattn mit ^ufriebentjeit auf fein 2llter utrb feine

<§ufunft Miefen 3U laffen, uub es liegt in biefent (Sefeß auch

bic Cenben 3 , bas (Sefiiljl menfdjlidjer iüiirbe, meines auch ber

ärmfte Deutfdje meinem IDilleu nach behalten foll, mad? 31t er-

halten, baß er nicht rechtlos als reiner 2llmofenempfünger ba=

ftefyt, fonbern ein pefuliutn an fidj trägt, über bas uiemaub

außer itjm oerfügett fann, unb bas itjm auch nicht entfrembet

©erben fann, . . . unb bas itjm mandje Cljur leidster öffnet,

bie ihm fonft oerfdjloffen rnirb, unb ihm in bem bfaufe, in bem

er Hufnafjme gefunben tjat, eine beffere 23ehanblung ftdjert, roeil

er ben §ufd?u^, ben er mit Ijineinbringt, aus bem fjaufe auch

©ieber entfernen fann. iDer ben itrinenoerljältniffen in großen

5täbten felbftprüfenb näher getreten ifi ,
mer auf bem £anöe

namentlich ben (Semeinbearmen nacfygefpürt hat unb felbft in ben

beftoerpflegten (Semeinben hat beobachten fönnen, mie ein 2Irmer,

namentlich ©enn er förperlidj fch©ad? unb oerfrüppelt ift, unter

Umftäuben behanbelt ©irb, ... ber muß eingefteheu, baß jeber ge-

funbe 2lrbeiter, ber bies mit anfleht, [Sedjt tjat, roenn er] fidj

fagt: es ift bodj fürchterlich, baß ein ITtcnfch auf biefe IDeife

burch bie Sehanblung in bem bjaufe, bas er früher bemohnte,

herunterfommt, ©0 ber ffunb feines iTadjfolgers es nicht

fchlimtner hat. . . . Jllfo fage id?: mir haben bas Sebürfnis, in

biefetn (Sefeß auf eine menfehenroürbige 23ehanblung 3unächft

biefer 5orte uon 2lrmeu 3U mirfeit, unb idj ©erbe Ejerrn Hidjter

in ben ©eiteren Konfeguen3en im nächften 3ahrc oollftänbig

befriebigen in Se3ug auf bie DTaffe uttb Jtusbehuung ber ftaat*

lidjen ^ürforge für eine beffere uub ©ürbigerc Sehanblung ber

e£r©erblofeit. über juttäcbft ift biefes (Sefeß gemiffermaßeit

II
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eine probe, bie mir machen, unb ancb eine Sonbe, roie tief bas

IPaffer ftnanjieli ift, in bas mir Staat unb £anb Dorfdjlagen,

bineinjutreten. IHan fann gegen biefe Dinge ftcb nidjt in ber

IPeife becfen, baß man eine geläufige glatte Hebe hält, in ber

man bie Busbilbung bes Ejaftpflidjtgefetjes empfiehlt, ohne auch

nur mit einer Silbe anjubeuten, mie man ftdj biefe Jlusbilbung

benft. . . . Die Aufgabe ber Begierung ift es, ben ©efahren,

bie uns oor einigen Cagen non biefer Stelle l^ier aus berebtem

IHunbe [ber Hiinifter oon puttfamer ift gemeint] mit über*

jeugenben Belegen gefd^ilbert mürben, ruhig unb fnrdjtlos ins

31uge 3U feljen, aber auch bie Porroänbe, bie jur Bufregmtg

ber Blaffen beringt merben, bie fte für oerbredjerifd?e £et?ren

erft gelehrig machen, fo Diel an uns ift, 3U befeitigen. Hennen

Sic bas So3iaIismus ober nicht, es ift mir bas 3iemlidj gleich'

giltig. . . . Diefe Beftrebungen ber Begierung, ben oerungliicften

Arbeiter in <§ufunft beffer unb namentlich roürbiger 311 behan*

beln mie bisher, feinen ttod> gefunben ©enoffen nicht bas Bei*

fpicl eines, fo 3U fagen, anf bem Kehricht langfam rer*

hungernben ©reifes 3U geroähren, bas fann man hoch nicht

in bem Sinn als fosialiftifdj bc3eidjnen, mie biefe ITTörbevbanbe

uns neulich bargeftcllt morben ift, bas ift ein 3iemlich roohl-

feiles Spiel mit bem Sdjatten an ber IPanb, menn man »fo-

3ialiftifcb« barüber ruft.

IPenn ber f^err Bbgeorbnete Bamberger für unfrc Be*

ftrebungen einen Hamen finben mollte, ben i<h bereitroiüig

annehmen mürbe [£asfer hattc f*
c „ariftofratifche Politif" ge*

nannt unb Bambergers Blatt, bie „Cribiine", hatte &<es a *s

„Kolumbusentbecfung" gepriefen], fo ift es ber: praftifdjes

driften* 11 *11 '
aber sans pbrase, mobei mir bie £eute nicht mit

Bebensarten be3ahlen, fonbern ihnen roirflicfa etmas geroähren

mollen. Bber umfonft ift ber Cob. IPenn Sie nicht in bie
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Cafcbe greifen tpcllen uub in bie Staatsfaffe, fo treiben Sie

nichts fertig bcfommen. Die ganje Sache ber 3nbuftrie anf*

3ubürben — ba nteiß ich nicht, ob fte bas tragen fantt. Scbtperlidj

geht es bei allen 3nbuftrien. Bei einigen ginge es allerbings.

(Es finb bas biejenigen ^nbufttiejtpeige, bei weichen ber Urbeits*

lohn nur ein minimaler^Betrag ber (Sefamtprobuftionsfoften

ift, . . . djemifdje ^abrifen ober ITTii^Ien, bie in ber Sage finb,

mit einigen jtnanjig Arbeitern bei einem Umfaß pon einer ober

mebrern UTilliotten ihr <Sefd?äft 3U machen; aber bie große

ITIaffe ber Urbeiter fiecft eben nicht in folcben, ich möchte fagen,

arifiofratifdjen Betrieben, . , . fonbern in benen, ipo ber Urbeits-

lohn bis 311 ad?t3ig nnb neu^ig pro3cnt ber Koften beträgt,

mtb ob bie babei befteben fönnen, weiß id? nicht, (Db man

ben Beitrag auf bie Urbeiter ober bie Unternehmer legt, tjalte

ich für gleidjgiltig. Die 3 't&ujfrie hat ihn in beiben fällen 3U

tragen; benn tras ber Urbeiter beiträgt, ift bodj notwenbig

fchließlich 311 Saften bes gattjen (Sefdjdftes. (Es trirb allgemein

geflagt, baß ber Sohn ber Urbeiter im ganjen feinen Überfcbuß

mtb feine (Erfparnis geftattc. [Das eherne Sohngefeß.] £t>ill

man alfo bem Urbeiter 3U bem eben ausreidjenbeit Sohne noch

eine Saft auferlegen, ja bann muß ber Unternehmer bicfe UTittel

3ulegen, ober ber Urbeiter geht 3U einem anbern <Sefd?äft über.

Der lierr Porrebner fagte, gerabe bas fei ein Ulangcl bes (Se=

feßes, baß ber (Srttubfaß ber Freiheit bes Urbeiters pon Bei*

trägen nicht poüftänbig burdjgeführt fei, unb er gilt allerbings

nicht für bie Urbeiter, bie über 750 Uiarf Sohn in 300 Ur«

beitstagen be3iehen. Das beruht aber auf ber (Senefts bes <5e*

feßes. . . . <£s ftanb urfpriinglid? im (Entwürfe, baß ein Drittel

ber Beiträge oon ben (Drtsarmeurerbänbeu geleiftet werben

follte, benen im ^aüe ber 3nr>alibität bes Urbeiters feine (Er-

nährung aus bem «Seftcbtspunfte ber rom Staate auferlegten

21 *
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21nnenpflege jur Saft fallen mürbe, unb es ift fein (Srunb,

biefen (Semeinben, refpeFtioe ber ganjett 21rmenpfTege , benen

je^t bie acfctjig Projent ber oom ffaftpfftdjtgefe^e nidjt be*

troffenen Derunglücften jur Saft fallen, einfach ein (SefdjenF

bamit 511 machen, unb besljalb mürbe als ber (SeredjtigFeit ent*

fprecbcnb ber Sat} angenommen, bafj ber 2Irmenperbanb , bem

im anbern ^alle bie Perunglücfteu 3m Saft fallen mürben, ein

Dritteil tragen folle. Dicfes Räfonncmcnt finbet aber auf bie*

jenigen, bie in ihrem Sohne fo liodj fielen, bafj fte, roenn fte

perunglücfteu, bem 21rmenoerbanbe fdjroerlid) 3m Saft fallen

mürben, nach ihrer gart3en IPohlhobenheit nidjt mit berfelben

Sicherheit 21nroenbung. bin feljr gern bereit, biefe Be*

fcbränfnng fallen 311 laffen. . . . <£s mar urfprnnglidj ein Billig-

Feitsgefiiljl gegenüber ben 21rmenDerbänben, benen man Feine

höheren Saften auferlegen mollte, als man itjnen burdj biefes

<Sefetj (Erfparniffe ungefähr in genereller Berechnung sufüljrte.

(Es ftellte ftcb nachher heraus, ba§ nad? pielen praFtifdjen Bei*

fpielen ber Begriff bes ©rtsarmenoerbanbes ein gan3 unanmettb*

barer mar megen ber ungerechten Derteilung, roelcbc in nnfrer

21rmenpflege, bie eigentlich bem Staate 3nr Saft fteljt, bie er

aber auf bie (Semeinben abgebürbet t^at, überhaupt fiattftnbet.

Hadj ber geographifdjen Sage finb Fleine impotente (Semeinben

feljr häufig mit 2lrmenpflege iibcrlaftct unb grofje reiche (Se-

meinben hoben barin feljr roeitig, unb fo hätte es eine 3U nn*

gleidje Derteilung ber Prämienbeiträge gegeben, roenn man bei

bem ©rtsarmenperbanbe ftefjen geblieben märe. 3n biefer Uber-

3eugung fdjlug idj por, ftatt ©rtsarntenoerbanb 311 fagen Sanb*

armenoerbanb. So hat ber <Entrourf ein paar lüocben lang

fein Seben gefriftet, bis enbltdj auf «Einflufj ber perbünbeten

Staaten unb auch äes IPirtfdjaftsrates biefe 8e3eidjnung fallen

gelaffen unb ftatt beffen bem <Ein3elftaat überlaffen bleiben foüte.
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mie er entmeber felbft eintreteu rnollte als fanbarmenperbanb,

ober rpie er feine fanbarmenoerbänbe bcraitjieljen rnollte. . . .

<£s munbert midj nicht, menn über einen neuen, fo tief in unfer

£eben eingreifenben unb fo menig Dort ber «Erfahrung urbar

gemachten (Scgenftanb bie OTeinungen fetjr roeit auseinanber»

gehen, unb idj bin oollftänbig barauf gefaßt , ba§ u’ir megen

biefcr Pioergen3 ber IHeinungen in biefer Seffton einen an-

nehmbaren (Sefetjentmurf nicht 3uftanbe bringen merben. llleirt

3ntereffe an ber gait3en iöearbeitnng ber Sadje mürbe fefjr ab»

gefcbroädjt merben, fobalb idj erfentten folite, baß bie Stimmung

ber Sanbesgefetjgebung ffdj gegen ben StaatS3ufd?nß ausfprädje.

Dann mürbe bie Sache rein in bas tSebiet bes freien Derfcljrs,

fo3ufagen, gemiefett merben, man mürbe bann bie Dcrftcherer

rieUeidjt beffer ber prioatinbuftric iiberlaffen, als bafj man eine

ftaatlidje (Einrichtung ohne ^mang übt. Penn id? mürbe nicht

ben ITlut haben, ben Strang aus3ufpred;en, menn ber Staat

nicht g!ei<h3eitig einen ^ufebufj anböte. IDirb ber ^roang aus»

gefprochen, fo ift es notmenbig, baß bas <Sefet5 3 ugleidj ein

Derfidierungsinftitut befeijafft, meines mohlfeiler unb ftdjerer

ift mie jebes anbre. Plan Farm nicht ben Sparpfennig bes

Krmen bem Konfurfe ausfetjeu, tttan fann aud? nicht 3ugeben,

baß ein Kbsug oon ben Beiträgen als Piribenbe ober 5ur Der«

3infung oon Kftien ge3ahlt mürbe. Per ßerr Jlbgeorbnete

Samberger hat ja geftern feinen Angriff auf bas (Sefetj mefent«

lid? mit ber Klage über ben Huin ber Derficherungsgcfeüfdjaften

ausgeführt; er hat ftdj ftarf ausgebriieft: bajj bie 3erbrücft,

3ermalntt merben mürben, unb hat gefagt, baß biefe Der»

ftdjerungsanftalten fid? um bie Panf barfeit ihrer Hlitbürgcr

bemiirben. 3 <h hJbe immer geglaubt, fte bemiirben ftdj um bas

(Selb ihrer IHitbürger. Paß fie aber als eble Seelen ftd? für

bie Krbeiterintereffen bei ber (Einrichtung ihrer Perficheruugs»
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gefellfcbaften auf HFtien 311 opfern bereit roaren, habe tdb nie

geglaubt, idj roiirbe midj audj fdjtoer baoon überjengen. llnb

für folcfce Prioatoerftdjerungsgefell'ibaften, bie in Konfurs ge=

raten fönnen, auch bei guter Dertoaltung, burd; Kottjunfturen,

burd? groftc Unglücfsfälle, bie genötigt fittb, iljre Beiträge fo

ein3urid?ten, baß nod? für ben, ber fein Kapital Ijergiebt, Dioi*

bettbe übrig bleibt, toenigftens eine gute Derjinfuttg uttb bie

ßoffnuttg auf Dioibenbe — ^u foldjen Derftdjerungen fönnen

mir nad? meinem Hcdjtsgefütjl niemanb 3toingeu, unb fo möchte

id? meinen Beiftanb baju oerfagen. Das Korrelat für ben

gtoattg bilbet meines i£rad?tens bie Übernahme ber Derftdjerung

burd? ben Staat in ber ^orm bes Heikes ober in ber ,form

bes <£injelftaates — ol?ne bas fein <gtpang. • • • 3 fl &ies Korn»

muntsmus, toie ber l?err Dorrebner fagte, nid?t Sojialismus,

fo ift bas mir toieberum gleidjgiltig; id? nenne es immer

toieber praftifdjes <£l?riftentum in gefe^lidjer Betätigung.

Kber ift es Kommunismus, fo toirb ber Kommunismus ja

längft in ber (Semeinbe in t?öd?ftem ITTafje getrieben, ja fogar

burd? ftaatlid?en ^mang. Der l?err Dorrebner fagte, baff auf

unfrc IDeife bie unteren Klaffen burd? inbirefte Steuern beladet

mürben, um für bie HrmenpfTegc ben Beitrag aufsubriugen.

3a, meine Herren, mas gefdjiefyt benn aber in ben großen

Stabten, in bem nad? feiner Meinung oom fortfcbrittlidjen

Hinge fo glättjenb oermalteten Berlin? Da mirb ber Krine

baburd? oerpflegt, baß ber Derarmcnbe morgen fein gleid? armer

Bruber fein toirb, toenn er mit ber IHietsfteuer ben Betrag

3ur Derpflegung bes fdjon armen aufbringen mufj. Das ift oiel

fyärtcr, als roenn bas aus ber labafsjieuer ober aus ber Brannt»

meinfteiter fäme. . . .

Die ^feljler bes BaftpfTidjtgefetjes toaren eins ber ITIottDe,

bie mid; neben ben Derfprecfjungen, bie beim <2rlaß bes So»
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3taliftcngcfet}es gegeben morben finb, jur gegenroärtigeu Dorlage

peranlafjten, inbem idj mich aus ber Praris iiberjcugte, baß

bie aus ber E>aftpfTid>t entflehenben Pro3ejfe einen ganj unge*

roiffen nnb oft unocrfjältnismä^igen Ausgang haben, menn fle

gelingen, unb einen ebenfo unoerhältnismäjjigen Ausgang in

pielen fällen, ipo fte oerloren geben, baß mir pon pielen unb

glaubroiirbigen Seiten perfidjert morben ift, ba§, ftatt bajj bas

Verhältnis jtpifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern burdj bie

Haftpflicht oerbeffert mürbe, au oielen (Orten, mo bie projeffe

häufig finb, befonbers mo iVinfelabpofaten, benen an (Erregung

non Uujufriebenijeit in ftinfidjt auf bie Wahlen liegt, fdjiiren,

bajj bort bie (Erbitterung jmifdjen Arbeitgebern uttb Arbeit-

nehmern im (Segenfatj gegen bie moblmeiitenbe Abfidjt bes

(SefeQes nur gesteigert morben ift, unb bajj ber Arbeiter burcfj

bie Wirfung bes (Sefetjes ftdj gefdjäbigt unb perfürjt fühlt,

roeil er auch bei einem gcriddlidjen (Erfenutnis fdjmerlidj je

iiberjeugt mirb, baß er Unrecht hat , namentlich roenu er einen

Aboofaten hat, ber ihm bas (Segenteil fagt. . . . Deshalb mar

ich ber Anftdjt, ein leichter fungtrenbes Syflem einjuführen,

mo non pro3effcn nicht bie Hebe ift unb bie ^rage, ob irgenb

ein Derfd>ulben oorliegt, nicht unterfucht mirb. Jfiir beu Se*

troffenen ift es ja gleichgiltig, er bleibt unglücflich, er bleibt

oerftiimmelt, er bleibt erroerbsuttfähig, menn er bas geroorben

ifl, unb feine ff^terbliebenen bleiben ohne (Ernährer, es mag

dolose ober culpa lata ober auf bie unfchulbigfte Weife gefommen

fein. Wir haben es baher nicht mit ber ftrafenbeu unb biftribu«

tioen (Serechtigfeit ju thun, fonbern mit betn Sdjutj eines ohne

bas (Sefeg 3iemlich mehrlofen Teiles ber Seoölferuug gegen

bie Unbilbert bes £ebeus unb gegen bie folgen ihrer Unglücfs*

fälle unb gegen bie Härte ber Situation eines ohne jebes eigne

peculium ber (Semeiubcperpfleguttg perfallenen ©rtsartnen. . . .
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Das Jllmofen ift bas erfte Stabium cbriftlidjer ITIilbthäti^feit. . . .

Pie gefeßlicbc fjilfe bcs 21rtnenrerbanbes ift bie jmeitc. 2Jber

icb möchte gern, baff ein Staat, ber in feiner großen Dlefyrlteit

aus dbriften beftebt, oon ben (ßrunbfäßen ber Heligion, 3« ber

mir uns befennen, namentlich in Sejttg auf bie ffilfe, bie man

bem Häuften Ieiftet, in Se3ug auf bas IHitgefütjI mit bem

Scbidfale, bem alte leibenbe £eute entgegcngeljen, ficb einiger-

maßen burdjbringen ließe. . . .

Der f}err ülbgeorbnete Siebter Ijat gefagt, bie ganje Dor=

läge märe eine Suboention für bie (Sroßinbuftrie. Sun, bas

ift mieber bie ,frage bes Klaffenbaffes, bie neue ZTabrung be-

fommen mürbe, menn man bics allgemein glauben fönnte.

3 cb roeifj nid?t, roarum Sie gerabc bei ber Hegierung eine

blinbe, parteiifdje Dorlicbe für bie (Sroßinbuftrie oorausfetjen.

<£s finb bie (Sroßinbuftrielleu ein allerbings meiftens rom (Sliirf

begiinftigter CEeil unfrer Scrölfcrung, bas erregt fein IPoblmollen

bei ben anbern; iljre Criftenj aber 3U fdpmädjcn ober ju febmälern,

märe bod? ein febr leidjtfinntges <£jperimentircn. IPenn mir

bie (Sroßinbuftrie, roie mir fte haben, fallen ließen, menn mir

es babin fommen ließen, baß fie mit bem Kuslanbe nidjt mehr

fonfurreii5fäljig bliebe, menn mir iljr £aften auferlegen roolltcn,

ron beiten nidjt bemiefen ift, baß fte biefelben tragen fann,

fo mürben mir batnit rielleidjt Seifall bei allen ftnben, bie mit

21rger jeben febjett, ber reifer ift mie anbre, namentlich roie fie

felbft. Jlber bringen Sie bie (Sroßinbuftriellen 3U ^fall, roas

machen Sie bann mit ben Arbeitern? Dann ftünben mir mirflid?

ror ber ^rage, bie ber Berr 21bgeorbnete Sinter forgenb an«

regte, baß mir an bie ©rganifation ber Krbeit geben muffen;

benn mir fönnten, menn ein <£tabliffement 311 (Srunbe gebt,

bas 3man3igtaufenb tmb meljr Arbeiter befebäftigt, menn es 3a

(Srnttbe gebt, meil bie (Sroßinbnftrieüen ftets ber öffentlichen
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Meinung unb ber (Scfetjgebung benun3irt werben als gemein»

fdjäblid? unb als lange nicht genug besteuert, u'enn fie bann

erlägen — wir fönnten hoch nicht jwanjigtaufenb unb mehrere

hunberttaufenb 2lrbeiter oerFominen unb oerhungern lajfcn.

XTir müßten bann 3U wirPlid?em 5taatsfo3iaIismus greifen unb

für biefe £eute Arbeit ftnben, wie wir bas ja bei jebem 2Tlot=

ftanbe tl]un. IDenn bic (Einwenbung bes Pferrn Jlbgeorbneten

Siebter richtig wäre, baß man fid? oor ber MöglidjFeit bes

5taatsfo3ialismus wie oor einer anfteefenben Kranfljeit hüten

muffe, wie Pommen wir benn barauf, bei ZTotftänben in ber

einen ober ber anbern prooin3 Arbeiten 3U organiftren, Arbeiten

einjuriebten , bie wir fonft nidjt machen würben, wenn bie

Arbeiter Befdjäftigung unb Derbicnft hätten? IUir oeranlaffen

in folcbeu fällen ben Bau oon cEifcnbahnen, beren Rentabilität

3weifelhaft ift, wir oeranlaffen Meliorationen, bic wir fonft

jebem auf eigne Hedjnung überlaffen. 3 ft bas Kommunismus,

fo bin idj in Peiner lUeife bagegen, aber mit foldjen prii^ipiellen

Stichworteu Pommt man wirflidj nicht oom Jfled’c. . . .

tiefes (Sefeß erforbert im gan3en wenig neue Ausgaben.

Pie Segierung oerlangt nur bie «Erlaubnis, ben Staat an bie

Stelle ber armenpftegenben (Semeinben treten 3U laffeu unb

bann eine Pleine, mäßige <§ulage für ben (Erwerbsunfähigen,

bic aber oon bejfen IBillen abfolut abhängig bleibt unb ihm

anPlebt, ohne baß fie oon ihm getrennt werben Pantt, ihm alfo

eine gewiffe Unabhängigfeit auch in feiner Stellung als 3 ,tt>a^^c

im £eben läßt, nur ein mäßiger ^ufd?uß 311 bem bisherigen —
ich weiß nicht, ift er auf bie bfälfte bes Pritteils, auf ein Sedpftel

3U oeranfchlagen, ober geringer — , aber bas follte meines «Er-

achtens ein Staat, ber fiefa im Kampfe mit biefen infernalen

Elementen befinbet, ... ein Staat, ber feiner großen Mehnatjl

nach aus aufrichtigen Befennem bes chriftlicbcn (Slaubens be«
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ftetjt — ber follte bem Krrnen, Sdjroadjen unb Selten au dj in

höherem Maße nodj, als es hier geforbert ift, in bem Maße,

mie id) tröffe, menn icb es erlebe, im nädjften 3af?re oon 3hnen

forbern 3U formen, 3U belfert bemüht fein. Das follte ein Staat,

ber praftifdjes <£hr<ftentum treiben roill, ftdj nidjt perfagen unb

bem armen Manne nicht."

Der hier t>om Heidjsfansler empfohlene unb perteibigte

(Sefeßcntmurf mürbe oom Heidjstage in ber Sißuttg oom

f 5 . 3uni \88f mit gegen f08 Stimmen in fo mefentlid)

oeränberter (Seftalt angenommen, baß ber 23uubesrat feine <§u«

ftimmung 3U bemfelben perfagte. Die (Segner ber Sismartffdjen

Heforin mären in erfter Keilje bie freibänblerifdjen Doftrinäre

in bcn perfdjiebnen liberalen Koterien, bann bie partifulariften,

ferner bie Ultramontanen, enblid? einige (Sroßinbuftrielle. ITadj

ber £cbre ber ^reitjänbler finb bie mirtfdjaftlichen ^roecfe bie

bödjflen ^mecfe ber UTenfchheit, benen alle attbern unter3norbnen

finb. Die menfchheitlidje IDirtfcbaft ift ferner nadj biefer (Etjeorie

nur burdj bie 3n * t' c*tiDe ber (Steinen 3U gehalten, bie burcb

bas cSemeinroefen, ben Staat, in feiner IDeife beeinflußt, ge-

leitet ober befdjrünft roerben barf. So bebeutete ben Knhängern

biefer Doftrin ber So3iaIismus in allen (Seftalten mit <£infdjluß

ber ftaatsfo3ialiftifchen bas <£nbe ber Kultur, unb bjerr Samberger,

ber liauptoertreter biefer Hidjtung, ftanb nidjt an, ben erften

Seratungstag ber Dorlage für ben dies nefastus bes beutfdjen

Keidjes 3U erflären, ber an bie Stelle bes 5taates ber freien

fintmicflung ben gebunbnen Staat feßen merbe. Die fiinmänbe

ber ^reitjänbler jtnb 3roiefad>er Krt: ber Bismarcffdjc (Sefeß«

entmurf erfdjeint ihnen einmal als gefährlich, &ann a ^s erfolg»

los*); als gefäljrlidj, meil ber (Srunbgebanfe besfelbett 3U immer

*) IPir folgen mit ben näd))len Sägen im roefentlidjen bem Uuffage „Die

UnfaUoerflcherung im Reichstage" in Ht. ff» bet (Btenjboten non t88i
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roeiter ftdj Derjtoeigcttöeti (Ejperimenten bebenflicher Hrt ju

führen geeignet fei, erfolglos, roeil bie cinjelnen Seftimmungen

ber Dorlage fid> balb als unburdjfiihrbar erroeifen mürben. Der

3rrtutn liegt hier barin, ba§ man ben So3ialismus in Saufcb

unb Sogen perurteilt unb feinen Unterfdjieb 3roifchen magrem

unb falfdjem So3iaIismus macht. Die perbreitetfte Dorftellung

pon Sosialismus ift motjl bie, bafj er bas inbioibueüe «Eigen«

tum aufbebe. IDo aber, mie tjier
, biefes «Eigentum nicht nur

anerfannt, fonbern gefd?üßt unb entmicfelt roerbcn foll, fann,

roenn jene Dorftellung bie richtige Definition enthalt, oon So*

3ialismus nicht bie Hebe fein, unb menn anbrerfeits jebe Be*

fdjränfung bes inbinibnellen «Eigentums burdj öffentliche Pflichten,

burdj Hegeln, an melcfye bie Derfiigung über basfelbe gebunben

roirb, fdjon 5o3ialismus fein foll, fo ftnb Hnfänge besfelben in

allen Hec^tsbilbungen 3U ftnben, fo ift ber Staat felbft eine

burdj unb burd? fo3iaIiftifdje «Einrichtung.

Surfe fagt: „«£s ift eins ber fdjmierigften Probleme, 311

bcftimmen, roas ber Staat 3ur ieitung an bie Ejanb 3U nehmen

unb roas er mit fo roenig (Eiumifdjung als möglich ber 2ln»

ftrengung bes <£in3elnen 3U überlaffeti Ijat." 3tt foldjem be=

fcheibenen unb roenig 3uperficbtlicben (Eone fpradjen Fluger

Sinn unb «Erfahrung über biefen Ijeiflen (Segenftanb. IDie

hochmütig unb fdjncllfertig läßt ficf? bagegen bie freitfänblerifdje

IPeistjeit barüber oernehmen! IDeil es nicht fdjroerfällt, in

ber igefdjidjte Seifpiele non unfluger «Einmifchung ber Hegie«

rungen namentlich auf roirtfcfyaftlicfyem (Sebiete 3U entbecfen,

tjat man flugs bas Kinb mit bem Sabe ausgefdjüttet unb mit

£ferabfet}ung beffen, roas man „patriardjalifches Hegimcnt"

getauft l?at, alle unb jebe Hegeluug roirtfdjaftlidjer Dinge pon

oben herab für ut^uläfftg erflart. «Es gilt im Katechismus

bes Ulancbeftertums für ausgemacht unb unroiberlegbar, baß
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bie Regierung in biefer Rid>tnng fo menig mie irgenb möglich

5U fagen unb 3a thnn Ijabe. Sie fyat für bie SpeFulation

polijeibienfte 311 leiften, ben ^rieben 3U erhalten, (Selb 311 prägen

unb alles übrige bem „DolFe" 3U überladen, unter bem man

bie SpeFulanten oerfteht. „Kein gurtelregieren!" riefen bie

beutfeben jfreiljänbler in mannigfacher Dariation ben englifdjeit

Propheten bes neuen (Slaubens nad?. Diefe ptjrafe follte bie

Jiidjtfdjnur ber Staatsmänner an ber Spiße bes Heikes unb

ber (Eit^elftaatcn in Deutfchlanb fein. Sie foüteu auf bie Dinge

nnterm tHonbe roie bie (Sötter <£pifurs hernieberblicfen unb bem

natürlichen Derlaufe ber <£reignif|e rertrauen, ber ftets tnohltljätig

fei, immer unfehlbar bas Rechte treffe Das Regieren rourbe bei

foldjen (Srunbfäßen bequem; beim es beburfte bei bemfelben

Feiner fdjroeren (SebanFenarbeit, unb alle Perantroortlichfeit

hatte ein <£nbe. Die HIobeboFtrin lautete: Die 3 ,ltfreffen ber

3nbit>ibuen fallen notroenbig unb allgemein mit ben 3nterejfen

bes publiFums 3ufammen, bas ja rtur eine Dcreinigung oon

3nbioibuen ift. Die 3 >*bioibuen oerftehen immer beffer als bie

Regierung, mas ihnen frommt, man laffe fic baher gehen, man

Iaffe fic fchaffen unb ermerben, roie es ihnen beliebt. Die un-

roiffenbe unb oorurtcilsoolle Wenge, bie Sdjmacben, bie ilidjt*

benFcnben, bie Unerfahrenen bürfen oon feiten ber h^rfd/enben

StarFeu Feinerfei Kntrieb, Unterftiißung unb 5djuß empfangen.

(Sefeße, bie barauf ab3ielen, finb oom Übel. Wan barf bie

ITTenfthen nidjt als Kinber, man muß fie als i£ra>achfene be«

hanbeln, fie muffen burd? Erfahrung Flug roerben.

betrachtet man bie Dorljanbcnen (Ehatfa<h ,n ohnc Por*

urteil unb <£rhißung, fo erfennt man bie Fahlheit biefer (Theorie

ohne ricl Knftrengung, unb fo pnbet man fofort, baß bie ftaat*

lidje i£inmifchung in bie (Sigentumsrerhältniffe ber €iti3elnen

für bas ^0 rtbefretfen unb bie (Entroitflung ber (Seftttung. in
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hunbert unb aberbunbert öcjtetjuttgen eine unumgängliche Hot*

roenbigfeit ift ,
unb baß es feine allgemeine Hegel geben fann,

roelche beftimtnt, roo biefe (Einmifchung ftattjufinben l^abe, unb

roo fte unterbleiben müffe, baß eine foldje oielmehr in jebem

einzelnen ^aüe nach £age ber Umftänbe entroeber eintreten ober

unterlaßen roerbett muß.

IDo hätten bie Hegierungen auf biefem (Sebiete nicht ein»

gegriffen, unb roo roäre bas nicht eine Hotroenbigfeit unb eine

EDobltbat geroefen? Der Staat fdjließt hfanbels« unb Sd>iff»

fahrtsoerträge mit fremben 2Tläcf?ten ab, er regelt bie Über«

tragung bes (Eigentums, er nimmt bie €befcbließung unb bie

baburdj erroorbenen Hechte in bie Banb, er forgt fiir ben Unter«

rieht ber 3“9enb, er baut Straßen unb (Eifenbahnen unb Über-

macht ben prioatbetrieb ber leßteren, er legt delegraphenlinieit

an, beförbert mit feinen IHitteln ben brieflichen Dcrfehr, läßt

Brücfen unb Kanäle herftellen unb in gutem Stanbe erhalten,

errichtet £euchttürme, legt ffäfen an unb rerroaltet biefclben,

er prägt (Selb unb perljinbert Derleßung biefes ITTonopols, er

betreibt unb regelt ben Sergbau. Der Staat forgt ferner für

ein gleichförmiges Syftem ber UTaße unb (Seroichte unb per»

bietet ben (Sebraud; anbrer, er erteilt patente unb fdjütjt bas

Autorenrecht, rooburdj er bie 2lrbeit ber (Erffnbungsgabe mit

einem iHonopol für befdjränfte geit belohnt. 3n&em er eine

öehörbe einfeßt, oor ber jebe patentirte (Entbecfung ober Der«

befferutig 3U fpe3if?3iren unb 3U erflären ift, perhütet er, baß

bas (Seheimnis bem publifum für alle geit perborgen roerbe

ober mit bem (Entbecfer ausfterbe. (Er ejpropriirt 3U gemein«

nntjigen (groeefen, regulirt bas Aftienroefen unb trägt bureb

perfchiebene maßregeln unb (Einrichtungen Sorge für bie öffent-

liche (Sefunbheit. (Er überroaebt bie 2lpotbefen, perbinbert burch

tQuarantänegefeße bie (Einfchleppung ron Seuchen, beroirft
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Reinhaltung ber Stäbte unb förbert bie 3m Pfu”ö- regnlirt

bie preife ber Drofcbfen, forgt für bie 2lrmen, für Unterbringung

pon «Seiftesfranfen, für reblicfce Sebiennng ber Kusrcanberer

bnrdj bie betrcffenben Ugenten, er nimmt ftd? bes höheren Schul»

roefens, ber Kiinfte unb IDiffenfdjaften an unb geftattet, obroolil

er im prinjip alle Religionen unb Sefenntniffe bulbet, bie

Rusiibung feines (Slaubens, ber 3U ber guten Sitte im IDiber*

fprncbe fielet.

3n allen biefen fällen befcfyränft ber Staat bie Jreiljeit

ber 3U fünften bes publifums im allgemeinen.

Über es giebt auch anbere, roo er ber f^ilflofigfeit ober Un*

erfabyrcnt^eit ron ein3elnen ober gansen Bepölferungsflaffen

Reiftaub unb Sdjut3 gewährt. lüir erinnern 3unäd?ft an bie

Reftimmungen bes preuftifcben £anbredjts über bie Dauer bes

2lrbeitstags ber (Sntsuntcrtljancn, an bie Kufljebung ber £eib»

eigenfchaft, fpäter ber Börigfeit unb an bie ,fürforge für bie

bieneube Klaffe in ber Ijeute nodj gütigen (Sefinbeorbuung oon

\8fO. Der Staat fdjüfct ferner infolge bes prüt3ips, ba§ in

foldjen fällen, mo bie Parteien bei einem cSefdjäfte ober Der»

trage nidjt auf gleichem Juße fteljcn, fonbern bie eine bie ITTaebt

Bat, bie anbre 3U unterbrächen ober über itjren Dorteil 311

täufcben, bas (Sefetj ber fdjtoädieren Partei 311 ^üfe fommen

tnufj, Kinber unb Unmiinbige, geiftesfdwacfce Perfonett unb

felbft Derfdjroenber burdj Dormunbfdjaften, er uerbietet bas

(Erucffyftem, bei bem ,Jabrifanten iljre Arbeiter 3U beren Hach«

teil in IDaaren be3al|len, er regelt bie Refcbäftignng ber

grauen unb Kinber in inbuftriellen (Etablijfements, er über«

roadjt bie Pfanbleiljcr unb Rücffaufsljänbler unb beftraft ben

IDndjer, er peripefjrt ben Derfauf gefälfcfyter unb ungefunber

Raljrungsmittel. Um giltig 3U fein, müffett midjtige Derträge

fdjriftlidj abgefdjloffen roerben, unb in rielen fällen mu§ ein
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Zlotar fte beglaubigen. Um gegen Irrtum oö*r öetrug 3u

fdmtjen, fdjreibt bas (Sefetj bie ,form por / >n welcher (Eefta«

mente abjnfaffen unb ausjufiiliren finb. (Ein Käufer pon <SoIb=

unb Silberroaren fann nicht immer miffen , ob biefelben roirflidj

pott (Solb ober Silber finb ober mieoiel baran pon biefen (Ebel«

metallen ift unb roiepiel Kupfer ober .ginn; er &oher in

(Sefaljr, betrogen jn roerben, ober pielmeljr, er mürbe in foldjer

(Sefaljr fein, menn bas (Sefetj nid?t perlangte, baß bie IPare

bas probejeidjen eines öffentlichen Beamten trage. (Ein Sad) e

roalter fdjicft feinem Klienten bie Segnung fiir einen pro3eß.

Der Klient fann nicht fagett, ob fie ber feiftung bes Kbpofaten

entfpricht ober 311 Ijod? ift. Das (Sefeß, ber Staat aber forgt,

nachbem fidj ge3eigt tjat, baß bie Konfurrenj feine angetneffene

Sidjerljeit gemährt, für einen öffentlichen Beamten, meldjem

ber Scbulbner bie Kennung 3m Kbfdjätjung porlegen fann,

unb ber befugt ift, 3U hoh e ^orberungen nicht bloß 31t ermäßigen,

fonbern auch 3 U beftrafen. (Ein Emigrant, ber an Borb eines

Schiffes geht, um eine lange Seereife anjutreten, fann nur

feiten miffen, für roiepiel Kaum, EDaffer unb Bohrung ber

Kapitän ober Kljcber 311 Jörgen hd*/ tuenn bas feben ober bie

(Sefunbljeit ber pon ihm 3U Beförbernben nicht gefährbet roerben

foll. Die Erfahrung hd t längft ge3eigt, baß ber Staat h* er ben

Kusroanberern 31t frjilfe fommen muß, unb bie meiften Ke»

gierungen hari^elu barnach. (Ein Schiff, bas nicht mehr feetiiehtig

ift, barf nidjt mehr fahren, morüber eine ßaatlidje Behörbe

beftimmt; benn ber ITTatrofe, beffen feben fonft in (Sefaljr

fommen mürbe, hd * in &er Kegel fern Urteil, unb bas ^ntereffe

bes Kebers roeift ihn auf meitere Benußung bes perfallenen

,fahr3euges hin. Die alten (Sefetjc perlangten Pom praft^iren»

ben 2lr3te ben Hadjmeis, baß er feine IDiffenfcfjaft geniigenb

ftubirt hnfa- Die (Erfahrung hdt*e erfentten laffen, baß bas

s'
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gcroötjtilidje !Ttaß oon Klugheit beim ptiblifum feine öiirgfcijaft

gegen Pfnfcberei bot. Pie Quacffalberei mar burdj jenes «Er«

forbernis fo roeuig ausgef<hloffen n>ie ber ffanbel mit über»

teuren (Sebeimmitteln, aber mefentlich befdjränft, ba fte mit

Strafe bebrotjt mar. Pie neuere (Sefetjgebung, unter bem «Ein»

fluffe bcs ITtanrfjeftertums mit feiner unbegreu3ten KonFurreu3

3uftaiibe gefommen, t*at biefe meife Sefdjränfnng 311 großem

Sdjaben ber £eidjtgläubigen befeitigt.

3m porftehenben haben mir nur einige Seifpiele ber Jfiir-

forge faft aller Hegieruttgeu ber jioiltftrten Staaten gegeben,

melcbe biefelbeu ber (Sefamtfyeit ober ein3elnen Klaffen ber

Staatsangehörigen gegenüber für unerläßlich erfannt unb be-

tätigt tjaben. Kbfdjaffung biefer .funfttonen ber Staatsbehörbe

mürbe beinahe bei allen ein Sdjritt nach riicfroärts, aus ber

(Sefittung in bie Barbarei fein, über unfre freihänblerifcfccu

Poftrinäre müßten es, menn fte fonfequent 3U fein magten, am

liebften fehen, menn fte allefamt befeitigt mürben, unb in 8e3ug

mehrerer roünfchen fte bies in ber Chat, rooüen fte ber Witlfür,

ber Spefulation, bereu Wortführer unb Knmälte fte ftnb, Chiir

unb Chor geöffnet roiffett. Pie Scfjroachen, Krmen, Pummett

mürben babei allmählich non ben Starfen, Keinen unb <Se-

riebenett mirtfcbaftlich aufge3ehrt roerben. Was fchabet’s? ent»

gegnet man uns, mer h?ifj* bie £eute fchroach, arm unb bumm
fein? Per Staat hat fidj nach unfrer unfehlbaren, in ihren

Wirfungen immer ftd? felbft forrigirenben, 3ule^t immer felig*

machenben Cbeorie ein3urichten unb 311 befchränfen. Dolle mirt-

fchaftliche Freiheit ift unfre parole unb unfer «Enbjiel, unb

baoon laffen mir uns mit fentimentalen Hebensarten nichts

abhanbeln.

Was ift bem gegenüber bie «Einntifchung ber Kegierung

in bas mirtfdjaftüche £eben, ber „Staatsfojialismus" ? «Einfach
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bie fonjentrirte IDirFfamFeit ber Klugheit unb ITTadjt ber ganjen

©efellfchaft auf einen gegebenen punFt, ein wechfelfeitiges <£in«

oerftänbnis aller, baß getoiffe Dinge 3um allgemeinen Beften

getljan ober unterlaffen werben follen, unb firjroingung bes

Ifanbelns nach biefem <£inoerftänbniffe. Zt>ic t^at man je an«

nehmen Fönnen, baß biefe latente, aber l|öcfjji energifdje Kraft

uuwirFfam ober gar fdjäblid? fein Fönne? IDeil bie ITTenfd?en

burdj (Erfahrung belehrt werben müffen — b. 1}. erft ftdjtlidj,

uitoerFennbar bebroljt unb gefäljrbet unb bann belehrt, <§u»

gegeben, baß bie (Eimnifchung ber Staatsbehörben in bie wirt«

fd^aftlidjen Dinge bisweilen falfdje IDege eingefdjlagen Ijat ober

mißbraucht worben ift. Uber oom mißbrauch auf ben ©ebraud?

3U fdjließen, ift ein alter unb fetjr burchßdjtiger Sophismus.

ZTur bie Kraft ber Hegierung oermag bie ©efellfchaft 3ufammen«

3uljalten unb ben auflöfenben Unfug 311 oertjiitbern, ben ein

rein natürlicher Stanb ber Dinge c^eugett muß. Unb wie groß

auch U?ohlthaten ftnb, bie uns oon biefer Kraft, ber Fon*

3entrirten UKrFfamFeit ber ©efamtheit, bisher fchon 3U teil

würben, noch größere ftet}en uns beoor in ©eftalt ber ©e«

fetje 3ur Sefriebigung bcr KrbeiterFlaffe, bie wir ber ^nitiatioe

unfers UeidjsFanslers oerbanFen. U?as bie Dampfmafchine in

ber praFtifchen UTechaniF würbe, bas wirb bie ©runbibee biefer

©efetje einft auf nationalöFonomifchem ©ebiete fein.*)

Der Derfaffer bes oorhin benußten ©ren3boten«KrtiFels

macht mit Kedjt barauf aufmerFfam, baß es auch c *nen falfdjen,

3uweit gehenben So3ialismus giebt, wobei er nicht an UTarj

unb feine Kpoftel benFf, fonbertt ftd? oor allem StaatsIenFer

oorftellt, bie unter Umfiänbcn auf biefen Kbweg geraten Fönnten.

#
) Jtusfütjrlidieres über biefes (Thema in ber unter Careys ©nfluffe ge>

fdiriebcncn Sdjrift „Sophisms of Free-Trade.“
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Dann fährt er fort: „3n bem <Sefet>entrourfe über bie Unfall«

perftdjerung ber Arbeiter permögen mir aber Feinen falfdjeti

Sojialismus 3U etttbeefen. Hidjt in ber Heidjsperftdjenmgs»

anftalt; benn balg alle öffentlichen 3nftitute teurer unb fd>lcd?ter

arbeiten als pripatunternehmungen, ift ein ron ber ITlandjefter«

fdjule Fünftlidj erjeugtes Dogma, bas gegen bie offenFunbigfien

(Erfahrungen [man benfe an bie Staatseifenbahnen unb bie Pojl]

ftdj pcrfunbigt. ZTidjt in bem Dritteil ber Derftcheruttgsprämie,

rneldje für bie Arbeiter ber niebrigften £ohnftufen rom Heidie ge«

jahlt roerben foü; benn bas Aeidj tritt hier nur für bie€in3elftaaten

unb ber <Ein3elftaat nur für feine Armenperbänbe ein. Diefer

StaatS3ufdjug ift ber erfte, gleich fehr burdj bie nationale pfJidjt

rote burdj bie (£h r if*enPfl'd?t gebotene Schritt pon einer ehren»

rührigen unb inhumanen ^orm ber Armenpflege 31t einer ^orm

biefer ^unftion, roeld^e bie ehrcnpolle, bie unperfdjulbete unb

bie perfdjulbete UnterftütjungsbebürftigFeit unterfdjeiben muß

Hicht bie Ära bes gebunbenen Staates, pielmehr bas poliere,

für bes beutfdjeH Keines ^uFunft unentbehrliche Seroufjtfein

ber ftaatlichen Pflicht unb bes ftaatlidjen Könnens ift am

April \88\ eingeläutet roorbeu. . . . Ulan tljut, als Föttne

man fich vor (Erfiaunen nicht laffen, baß bie Prämientarife ber

Anorbnung bes Sunbesrates unterliegen follen. Als ob un«

permeiblich roechfelnbe UTajjbcftimmungen Sache bes (Sefetjgebers

fein Fönnteu unb nicht pielmehr bie Aufgabe ber (EreFutipe, als

ob ber Bunbesrat, bejfen technifctje Kotnpeten3 man an3U3roeifeltt

fich einrebet, nicht bie beflen (TedjniFer 3U3iehen Fötinte. €nbli<h

fpricht man oiel baoott, ba§ forglofe Unternehmer uttb forglofc

Arbeiter 3um nacijteile ber forgfamen (Senojfen, ja gerabe3u

auf bereu Koften gefiebert roürben. Der (Sefetjeutrourf hat jeboch

porgefehen, baß nicht eine einige grofje (Senoffenfchaft, fonbern

Fleinere gebilbet roerben Fönneit, bereit (Tarife perfchiebett 3U
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bemeffeu ftub, je tiacb ben Rürgfdjaften, n>eldje jebe ei^elne

pon fcitett itjrcr Unternehmer unb Arbeiter [teilt."

Die ©ppofition ber partifulariften gegen ben ©efetjentumrf

ift leidjt 3U begreifen. Die Reform follte bas Reich ftärfen,

inbem ftc einerfeits eine jatjlreidje Klaffe ber Seoölferung im

Kettle einen IDohltfjäter erblicfen lehrte, anbrerfeits in ber

Reidjsperftcherungsanftalt einen neuen Ausbritcf ber (Einheit

fdjuf unb gleidjfam eine neue Klammer in ben (gufammenljalt

ber einjelnen Seile fcfjlug. Die Partifulariften aber nmnfdjten

in ber Beuölferung feine Stiebe 5um Reiche unb fein Dertrauen

auf bie Bilfe besfelben, unb fte moüten basfelbe möglidjft Iofe

gefügt unb mit möglidjft menigen Attributen unb Refugttiffen

ausgefiattet Ijaben. Die Ultramontanen gingen bei ihrer Re=

fampfung ber Dorlage non berfelben Berechnung aus, unb fie

tDaren 3roar (Scgner ber inbioibualiftifdjen IDirtfchaftsttieorie,

wollten aber bas ReformiuerF ber Kirche in bie ijanb gelegt

feljen. Der Seil ber (Srofjinbuftricllen enblidj, ber ftdj gegen

ben plan bes Kallers abletjnenb perhielt, fatj in ber Unfall-

nerftc^erung ben crften Stritt 3U fiaatlidjer Bepormunbung, ber

weitere Schritte mit weitem folgen nach ftdj 3«hen muffe.

Hadjbem ber erfte (Entwurf gefallen war, legte ber Reichs»

fan3ler bem Reichstage mittelfi Schreibens Pom 8. Utai [882

einen anbern plan 3ur Derftdjerung ber Arbeiter gegen bie

folgen oon Unfällen por, nadjbem er fur3 porher einen (Sefefc-

entwnrf über bie Kranfenoerfit^erung ber Arbeiter eingebracht

tjatte. Der letjtere fanb im Reichstage mit einigen Abänberuttgen

unb ^utfjaten Annahme unb ift bereits in IDirffamfeit. Das

umgefialtete Unfaöperficherungsgefet3 bagegen blieb in ber lebten

Seffion unerlebigt, bocf; ifi bfoffnung porhanbett, baff es in ber

nädjften in feinen mefentlidjften «gügen burcbgefjen wirb. Der

(Entwurf ba3u geljt in Betreff ber ©rganifation ber Perftdjerung

22 *
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ooit anbern (Srunbfätjen ans als ber frühere: an bic Stelle

büreaufratifcher ^entralifation mar in ihm eine (Einrichtung

getreten, bei ber bic betreffenben (Senojfenfdjaften non Der»

fidjerern ihre 2lngelegenheiten fclbft ocrroalten follten, eine ent»

fdjiebene Derbefferung, ba folc^c bejentralifirte ©rgane bie Der«

tjältnijfe jebes einjelnen pattes als ausHStjerftefjenben jufammen»

gcfetjt genauer Fennen müjfen als eine jentrale Behörbe. Der

gefamtc Betrieb aber fotlte ein einheitlicher fein, unb fo erfdjeint

eine Krönung bes (Sebüubes mit einer leitenben nnb bcauf*

fidjtigenben gentralbeljörbe über ben (Senoffenfdjaften münfchens»

wert, auch werben bie le^tern biireaufratifdjer ITTitarbeit nicht

wohl entbehren fönnen, ba in ihnen jroei Parteien mit ner«

fdjiebenen 3«Fcreffen, bie Arbeitgeber unb bie Arbeitnehmer, ftdj

gegenüberftetjen. (Enblidj aber ijt 3U wünfdjen, ba§ biejenigen

Abgeorbneten bes Heidjstages, meiere bie Sojialpolitif bes

Kallers 3U unterftü^en gefonnett fxnb, non einer Aufrecht«

haltung ber prioatoerjidjmmgsgefellfdjaften als (Srunblage bes

(Sefetjes 2lbjianb nehmen. IDas ber Urheber bes letjtern in

ber oben 3itirten Aebe über biefe 3rtjlitnte fagte, ift nicht 3U

miberlegcn. 2lnbrerfeits aber ift nicht 3U bemeifen, ba§ h‘er^e*

3ntereffen auf bem Spiele ftetjen, bie um jeben Preis 3U fd?onen

finb. «Bütten biefe (Sefeflfdjaften Kapitalien in großen Be*

triebsanlagen feftgelegt, welche burch «Einteilung ihres Betriebes

entwertet würben, fo Fönnte man wohl bie Jrage erheben, ob

es fidj rechtfertige, foldje Stücfe bes Dolfsnermögens brach*

3ulegen. ITtit folchen Betriebsanlagen arbeiten aber bie Der-

ftdjerungsgefeUfchaften nicht. (Es han^elt ftdj bei ihnen einfach

um bie ^rage, ob jte einen gewtnnbringenben (Sefchüftsbetrieb,

für weldjen es befonbrer Anlagen nicht bebarf, fortfetjen follen.

Don einem pofitiren Sdjaben, ben fte erleiben würben, Fann,

abgefehen oon etwaigen gart3 unbebeutenben Aufwenbungen für
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bie ^ufunft, nicht bie Hebe fein. 2Iuf ben ^ortbejug eines

(gewinnes aber, ju weldjem bie 3m: ^eit befteljenbe (gefetj«

gebung Gelegenheit giebt, t;at niemanb ein Uedjt."*)

Bie KranFenperfidjerung ber Arbeiter ifi bas erfte StocfwerF

bes (Bebaubes, welches ber UcidjsFan3ler auf bem (gebiete ber

SoäialpolitiF aufsufütjren im Begriffe fteljt, bie Unfallperftdje«

rung bas 3 weite. 0b bas britte, bie Ultersperftdjerung, halb

Iji^uFommen wirb, ifi smeifelljaft. Bas fjauptbebenFen, weldjes

fidj ber 5adje ijier entgegenfiellt, liegt in ber SdjwierigFeit, bie

(Sren^e für ben plan fefoufiellen. „tPäfjrenb bie burch Unfall

tjerbeigefüljrte UrbeitsunfdhigFeit fidj burdj ben (Eintritt bes

Unfalls felbji fefjarf abgren3t, fetflt es für bie burd? Ulter er«

jeugte meift an einer fdjarfen <gren3e. tBer foll barüber ent«

fdjeiben, ob ein Urbeiter pon porgerütften 3atjmt nodj arbeiten

Fönne ober aus ber DerforgungsFaffe 3U erhalten fei? Biefes

BebeitFen befteljt, fo lange man an bem (gebanFen fejiljält, ba§

bie Ultersoerforgung nur ben burch Ulter wirFlidj arbeitsunfähig

(geworbenen 3a teil werben foüe. Beuerbings Ijat man jebodj

porgefdjlagen, bie Ultersperftdjerung in ber Urt eintreten 3U

laffen, bafj jebem Urbeiter pom «Eintritt eines gewiffen l^oljeren

£ebensalters an eine Ultersunterftütjung 3U teil werbe, otjne

Bücfftdjt barauf, ob er nodj arbeiten Fönne ober nicht. (für bie

nodj Urbeitsfäljigen würbe bann biefe Uttterfiüfcung einen ,§u«

fdjufj 3U ihrem Urbeitsoerbienfte bilben, welker für fte ein ge«

mädjlidjeres £eben ermöglichte, (für bie Urbeitsunfäljigen aber

würbe fte einen notbürftigen Unterhalt gewahren. Burdj biefe

(Einrichtung würbe allerbings bie porgebadjte SdjwierigFeit be»

feitigt fein. (Es würbe aber audj baburch bie Unterftütjung ber

burdj Ulter arbeitsunfähig (Beworbenen erheblidj gefdjmalert

°) (Brtnjbotcn oon (883, Jtt. 30, 5 . (TO.
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tuerben, uttb cs roiirbe jid) fragen laßen, ob bantadj bte 3n '

ßitution ihrem trirflidjen ^wetfe, bas fojiale <£!enb 3U milbern,

ttod? geniigenb entfpredje. 3mmerhin aber biirfte ber (Sebanfe

ju erroägeu fein. Bei (Sefctjcn, roeldje in fo ßoßem IHaße

mit innern ScßunerigFciten ju Fatnpfen haben, barf man nie

cergeßen, baß bas UnootlFommene, meldjes praFtifdj bureßfüßrbar

iff, ben l^orjug terbient cor bem ber 3öce nadj Pollfommenen,

menn biefes ber praFtifcßen ZhirdjfiilirbarFeit entbehrt."®)

IHte bem allem and; fei, ber HeidjsFattjler iß Doll guter

«guperßdjt. „Der Staat muß bte Sacße in bte ßanb nehmen,"

fagte er am 26 . 3un * \88f gum Derfaßer biefer Huffcitje.

„Hiebt als Hlmofen, fonbern als Hecßt auf Derforgung, roo

ber gute IPillc 3tir Hrbeit nirßt meßr fann. ID03U foü nur

ber, roeldjer im Kriege erroerbsunfäßig gemorben iß, ober als

Beumter, burdj Kltcr, penfion f^abeu, unb nidjt audj ber Solbat

ber Krbeit? Bicfe Sadje tuirb ftd? bureßbrüefen. Sic ßat ißre

<guFunft. (Es iß möglich, baß unfre poiittf einmal 3U (Srunbe

geßt, roenn id? tot bin. Hber ber Staatsfojialismns pauft ftdj

burdj. 3eber, ber biefen (Sebanfcn roieber aufuiinmt, roirb ans

Huber Fommen."

") 2t. a. S. H72 ff.
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ie SerebfamFeit, bie (Sabe ober Kunft,

feine (SebanFen richtig, fltegertb unb mir»

Fungsooll ausjubriicfen, im engem Sinne,

bie ^äljigFeit, burcfj mfinblidje Zlnfpracbe

auf (Semüt, Uberjeugung unb lüillen

anbrer geroinnenb unb beftimmenb ein«

3un>irFen, ift fctjr oerfdjieben beurteilt

roorbcn. D' 2llembert bemerFt einmal: „Die IDunber, tueldje bie

SercbfamFeit oft burcfj bie 3un9e eines «feinen ZTtannes 3U«

ftanbe bringt, unb bie tüirFungen, bie fie auf biefe fDeife bei

einem gan3en DoIFe t|eroorruft, finb oielleidjt bas glan3enbfte

Zeugnis für bie Überlegenheit bes einen ITtenfchen über bie

anbern." Ühnlidj lautet bie UTeinung bes ameriFanifdjen philo«

foppen <£merfon, meldjer irgcnbmo fagt: „Eloquence is the ap-

propriate organ of the highest personal energy,“ roomit er äugen«

fdjeinlidj meint, baß Feine Zlnftrengung bes menfchlidjen cSeiftes

eine feltenere Derbinbung oon jfäIjigFeiten erforbere als bas

Chun öes Hebners in feinen tjcidjfim Ceifhtngen. IDirb fidj

fc^on hiergegen bas eine unb bas anbre eintrenbcn laffen,
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wirb man 3. 8. einen großen ^elbtjerrn ober Staatsmann im

pnnfte ber (Energie bes Denfens nicbt unter einen großen

Bebner (teilen bürfen, ba bie ^orberungeti, welche bie Utnftänbe

an jene ridjten, ohne <frage weit mehr bebeuten als bie, an

welchen ftdj bie Kraft bes letjteren 3U erproben tjat, (0 ift ber

IBert ber Bebefunfi als mirfenber ITTadjt offenbar nodj erheb»

lieferen Bebenfen unterworfen als ifjr (Sewidjt, wenn fie als

Begabung betrachtet wirb. niemals oielleidjt ift ein t?olf mach«

tiger für Staatsangelegenheiten entflammt worben als burch bie

Beben, mit benen perifies bie Bthener in Aufregung oerfetjte,

unb begann mit bem Auftreten biefes Hebewaltigen nicht ber

Hiebergang ber Stabt? Bermodjte Demofltjfnes mit ber gleichen

<Sabe, fjüireifjenb 3U über3eugen, biefett Hiebergang 3U hemmen?

Denfen wir an Klirabeau, beffen unübertroffene Berebfamfeit

nidjt imflanbe war, bie böfen (Seifier ber Beoolution oon (789
5U bannen. (Erinnern wir uns an bie ^ranffurter pautsfirdje:

es waren weit meljr unb weit bebeutenbere oratorifdje Talente

in iljr beifammett, als feit pitts unb Burfes lagert bas eng»

lifdje Parlament in feiner JTlitte gefeljen hat, unb was ift babei

Ijerausgefommen, als ephemere (Erfolge unb 3ule^t ein trüb»

feliges ^iasfo? <5eorg oon Dincfe war ein Bebner oon nidjt

geringer Begabung, namentlich ein alle3eit fchlagfertiger Debatter,

unb was nütjte er bem Staate? Was audj nur feiner partei

?

(Er ljat bie Ietjtere nur immer fleiner gerebet, bis fie, bie an»

fangs bie ftärffte ^fraftion im Kbgeorbnetenljaufe war, fdjließ»

lieh nur nodj ungefähr ein Dutjenb Stimmen 3äljlte.

JTTacaulay bemerft in einer Bbljanblung aus bem 3aljre

1

( 839 *) über parlamentarifdje Berebfamfeit, nachbetn er bie

Behauptung aufgeftellt, baß bas aftioe politifdje leben ber

*) Gladstone on Church and State.
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geiftigen Dertiefung pielfacg im Wege ftege: „Her politifer

muß gängg fprecgen unb ganbeln, ege er nacggebacgt unb nacg*

gelefett gat. (Er Fann über einen (Segcnftanb fegr fcglecgt unter*

richtet fein, fein Wigen non bemfelben ift cieüeidjt uttFlar unb

obergäcglicg, bennoeg tnug er barüber eine Hebe galten, unb

menn er ein JTtann pon (Ealent, (SeftgicF unb (Entfcglogengeit

ift, fo tüirb er halb gernagr, bag man felbft unter folcgen Um»

gänben mit (Erfolg rebeti Fann. OEr tuirb gernagr, bag bie

WirFung bes gefcgriebenen, im gillen Stubirjitnmer gefeilten

Wortes gdj ergeblicg pon ber WirFung bes gefprocgeuen Wortes

unterfcgeibet, melcges, pon (Seberbenfpiel unb Betonung unter»

ftügt, für einen Uugenblid an bas ©gr feglägt. <£r mirb ge*

roagr, bag er gcg ogne (Sefagr ber (Entbetfung perfegen, unb

bag er ungeftraft fopgigifege Schlüge jiefyen Fann. <Er mirb

gernagr, bag er fogar bei perroicFelten fjanbels« ober Bcegtsfragen,

ogne 3etjn Seiten barüber gelefen ober 3egn ITTinuten rugig nacg»

gebacbt 3U gaben, lebhaften Beifall ernten unb ben (EinbrucF

geroorrufen Fann, eine portrejflicge Bebe gegalten 3U gaben."

Deutfege DenFer erften Banges ftnb roeiter gegangen.

3tnmanuel Kant gat bie BerebfamFeit gerabesu eine Be*

trügerin gefcgolten, u>eil ge in Dingen, melcge bie Dernunft 3U

entfegeiben gäbe, betn äftgetifegen (Sefügle bas letjte Wort 3U»

fpiele. (Soetge nennt fieg in einem Briefe aus Denebig, \ 786 ,

einen „(Eobfeittb pon Wortf(gälten." Uueg ber beutfege Beicgs*

Fan3ler ift Fein ftarFer Bemunberer rgetorifeger Kiinge, unb anbrer*

feits fegeint bie Ulufe, melcge bcnfelben porftegt unb ge 3U perleigeu

gat, naeg maneger Urteil aueg igm niegt befonbers gemogen 3U fein.

(Er meig bas felbft. Belege ba3u lagen geg reiglig beibringen.

21m Februar f 866 ermieberte er im 21bgeorbnetengaufe

betn Dr. (Sneift: „3eg gäbe fegott porgin barauf gingebeutet,

idj bin Fein Bebner. 3<g vermag niegt, mit Worten fpielenb,
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auf 3^r ©efüljl 3U mirfen, um bamit (Djatfachen 3U oerbunfeln.

meine Hebe ift einfach unb flar" u. f. ro.

3n Berlin äußerte er im Februar [ 870,
nadj ber Heidjs*

tagsbebatte über ben (Eintritt Babens in ben Horbbeutfchen

Bunb, gegen midj: „<£s ift mirFlidj mit biefen berebten Herren

[er ßatte babei namentlich ben 2lbgeorbneten £asfer im 2fuge]

mie mit manchen Damen, bie einen Pleinen ,Juß Ijaben unb

immer 311 enge Schube an3ieben unb bie ,fäße rorftreefen uttb

feiert laffen. So, mentt einer bas llnglücf bat, berebt 3U fein,

ba byält er 3U lange Heben unb 311 oft.*

„Die ©abe ber Berebfamfeit," fagte er ein 3ahr fpäter in

Derfailles 311 uns, „tjat im parlamentarifdjen £eben manches

rerborben. man braucht 3U niel geit, meil alle, bie mas 3U

fönneit glauben, bas IDort haben müffen, auch menn fie nichts

neues r>or3ubringeu mißen. CEs mirb 311 oiel in bie £uft ge=

fprodpen unb 3a rnenig 31m Sache. 21Ues ift fdjon abgemacht

in ben ^raftionen, unb fo rebet man im Plenum bloß für bas

publifum, bem man 3eigen roill, mas man fann, unb noch

mehr für bie Leitungen, bie loben follen. <£s mirb nodj batjin

fommen, baß man bie Berebfamfeit für eine gemeinfdjäblicße

Sache anfießt unb beftraft, menn fie fid) eine lange Hebe 3U

fcßulbeu Pommen läßt. — Da haben mir einen," fuhr er fort,

„ber gar feine Berebfamfeit treibt, unb ber trotjbem metjr für

bie beutfdje 5adjc geleiftet ßat als irgenb jemanb fonft — bas

iji ber Bunbesrat. 3* erinnere nti<h 3mar, 3uerft mürben

einige Derfudje in ber Hicfjtung gemacht. 3<h aber fdjnitt bas

ab, inbem ich ihnen ungefähr fagte: »meine Herren, mit Be*

rebfatnPeit, mit Heben, melche iiber3eugen follen, ba ift ßier

nichts 3U machen, meil jeber im roraus feine Über3eugung in ber

(Eafcfje mitbringt — feine 3n ftruft*°” nämlidj. <£s giebt bloß

^eitoerluft. 3 °h henfe, mir befdjränfen uns hier auf bie Dar*
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ftellung pon cEljatfadjen.« Unb fo mürbe es. Hiemattb hielt

eine große Hebe mefjr. Dafür ging es mit ben ITTateriett umfo

rafeber, utib ber Sunbesrat hat mirflich ricl geleistet."

ähnlich tjatte fid? ber Kanjler fc^on früher öffentlich aus=

gefprodjen, babei aber 3ugleich auf einen anbern punft ber

Schattenfeite ber Berebfamfeit, ben im Kantfdjen Diftum tjercor»

gehobenen, htngemiefen. (Es mar in ber Sißung bes Horbbeut*

fcfjen Heidjstages pom \ 2 . ITTai \869/ als er fich gegen bas

Seßreben erflärte, beliberirenben Derfammlungen 3U oiel IlTadjt,

€influß unb Bebeutung be^ulegcn. (Er fagte bei biefer <5e«

gelentjeit: „Sic befdjliefjen tjier unter bem (Einbrucf einer fo

ausge3eidjneten Hebe, mie mir fie eben gehört haben, pielleidjt

in ber Bemegung bes Hugenblicfes, mätirenb, menn Sie biefelbe

Hebe 3U ffaufe nadjlefen, ober menn Sie (Segner berfelben mit

gleicher <Scfd?idPlicfjFeit fprcdjen hören mürben, mie fie ber Berr

Dorrebner entroicfelt hat, Sie bod? nielleicfyt ftutjig merben unb

meinen mürben, für bas Hnbere läßt ftd; bodj audj Dieles fagen.

Die Hebnergabe ift etmas fehr «Sefährlidjes, bas (Talent hat

feine tjinreißenbe JTTadjt, ähnlich mie bei ber IHufif unb ber

3mpropifation. (Es muß in jebeni Hebner, ber auf <§ul}örer

mirfen mill, ein Stücf ron einem Dichter fteefen, unb fomeit

bas ber Jfall ift, fomeit er als ^mprooifator Sprache unb <Se»

banfeu beljerrfdjt, fomeit tjat er bie (Sabc, auf feine <Juhörer

3U mirfen. 3ß aber her Dichter, ber 3 mprooifator gerabe ber*

jenige, bem bas Steuerruber bes Staates, meldjes oolle, fühle

Überlegung erforbert, ai^uoertrauen märe? Unb bod; ift er ber*

jenige, ton beffen Berebfamfeit augenblicflidje(£ntfc^ließungcn ber

Parlamente abhängig merben; es fomtnt bies bei einer irgenb

empfänglichen Derfammlung unb bei begabten Hebnern in allen

parlainentarifchert öerhältnijfeu por. 3<fy öarf au ein Beifpiel

erinnern pou einem befaunten, jetjt perftorbenen Staatsmann
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— £ferr oon Ha&omitj mar es — , feiten liabe icf> einen fo

iibermältigenben (Einbrncf eines Hebners auf eine Derfammlnng

gefeljen, unb bie, roelche ^eugcn baoon geroefen ftnb, roerben

es mir betätigen, mie non einjelnen Heben bes iferrn t>on Ha«

boroitj bie ^uljörer aufs mäcbtigfte ergriffen mürben unb un*

terjüglidj bemgemäfj befdjloffen. 3<h Ijabe es erlebt, bajj ein

neben mir ftßenber Kollege bie (Ergriffenheit ber ganjen Der*

famtnlung in bem UTafje teilte, bafj er Ofränen baruber »er*

go§, unb baß er meine etmas fiitjle .frage: moriiber meinen

Sie benn? mit (Entrüfinng baljin beantmortete, bajj er mich ber

fjcrjlojtgfeit befchulbigte. 3d? t^abe bemfelben Iferrn am anbern

(Tage, mo bie fofort in breijjigtaufenb (Ejemplaren gebrucfte

Hebe oorlag, nadjbem fte jebe Disfuffton totgemacht t^atte

;

benn es mürbe non roeiter nichts gefprodjen, als t?on bem ge=

maltigen (Einbrucfe jener Hebe — id? ha ^ e benfelben £ferrn am
anbern (Tage gefragt, roas es benn gemefen fei, moriiber ich

hätte meinen muffen, menn ich ein Eferj befäjje, unb barauf

antroortete er mir: menn ich Hebe gebrucft Iefe — ich t»eijj

nicht, fo macht fte nicht ben (Einbruch (Er fonnte nicht einmal

miebcrgeben, mas ungefähr barin jtanb; aber ber Husbrucf bes

(Sefidjts, bie Stimme, bie iibermältigenbe perfonlicbfeit, bie oor

ihm geftanben, hatten ihn htttgeriffen." *)

*) Dermutiid) ift bamit bie grofje Hebe oom 25. Jiugujl (849 gemeint, in

welcher Raboroitt Recbenfchaft über bas Pethalten ber Regierung in ber beutfchen

Sache ablegte, unb Don toelcher bie ICreujjeitung (oielieidit ifjr bamaliger 11Ut<

arbeitet öismarcf) in jenen lagen berichtete: „3ebes tDort fam flar unb präjis,

ohne Stocfen unb ohne Denoedjfein 3U (tage, unb (eines war ju oiel ober ju

roenig für ben beabficfjtigten Cinbrucf. Die anfctjeinenbe 3mpaffibilitdt bes

Rebners (ontraflirte feltfam mit ber Aufgeregtheit ber guijörer. tTtan glaubte

einen Rebner oor fleh 3U fet?cn , ber flar unb fdjarf auf bem ^elbe bes falten

Derftnnbes mit ®rfinben flegenber Cogif entgegenjletjenbe Jinftdjten entfrdftet;

bie Derfammlung nierfte tcot)! faum, ba§ nicht iijr Urteil berichtigt, fonbern

ihr (Befühl jur Segeijierung gejieigert, bajj fte nicht überzeugt, fonbern bin*
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21nfd?einenb benfelben Dorgang er3ät;Ite uns ber Kahler

an einem ber festen Sage unfers Aufenthaltes in Derfatlles in

Dcrbinbung mit einem (tt^arafterjuge
,
ben er bei unfern gal*

lifdjcn Hadjbarn beobachtet tjatte. „Alles iji bei ben ^rattjofen,"

fagte er, „großartige Stellung, pompofe Hebensart, imponircnbe

ITliene mie auf bem Sweater, IBenn’s nur redjt flingt unb

nadj etmas ausfieljt — ber Inhalt ift einerlei, ’s iji mie mit

bem potsbamer Bürger unb Bausbefitjer, ber mir einmal fagte,

baß eine Hebe non Habomitj ihn tief gerührt unb ergriffen

hätte. 3^ fragte ihn, ob er mir eine Stelle nennen fönnte,

bie ihm befonbers 3U ffer3en gegangen märe — ober befonbers

fdjbn oorgefommen. <£r mußte feine an3ugeben. 3<ij nahm

barauf bie Hebe her unb erfunbigte tnicfj, roeldjes bie rührenbe

Stelle märe, inbem ich bas (San3e Dorlas, unb ba ergab fidjs,

geriffen mürbe. . . . Der belle Bemeis fjiemon mar, bafj aud> ber offenbar fdjmadje

punft ber Hebe, nämlid) bie Hrt, roic fie (ZinroArfe gegen ben 3nbalt ber Der»

faffung abfertigte, mit bem größten Beifall aufgenommen mürbe. . . . Der

oratorifd)e Sieg mar oollftänbig. Die Hebner oon profefjlon fafjen mit un<

cerl}ei)[tem Brotneibe nad) ber (EribAne, bie Ejerren aus franffurt blicften

trimnphirenb um fid), als mollten fie fagen: febt, fo fpradjen mir bort aüe. . . .

Die HAbrung mar eine allgemeine, otjne baff mir in ber gebrucftcn Hebe gerabe

bie Stelle bejeid;nen fönnten. Aber bie jeber einzelne meinte. £rnft ergriffen

mar jeber oon bem (Einbruch, unb namentlich unter ben roeidjgefdjaffnen Seelen

bes gentrums roaren roenig Jlngen troffen. (Einem ijoljen Beamten ber jtnanj

rollte ein Bubget oon CEfjränen Aber bie gerötete IPange, bei einem ber jen-

traljlen Pfeiler ber pteufjifchen Hegierung brachte bas Heftreben , bie ftditbaren

geidjen ber HAijrung 3U unterbrAden, fo ungeroöhnlidje Honflellatlonen ber

®eftd)tSjAge beroor, baß ein Spafjoogel, bem felbft biefer Hloment nid)t heilig

mar, meinte, jentr mAjfe eben bas UnglAcf gehabt haben, ©berfchlcfter ftatt

©berungar 3U trinfen, unb einer ber trocfenjtcn Staatsmänner ber Heoolution

fd)ien bie Jrrtigfeit b’äfjters nicht ju bebürfen, um eine tttjrdne jur IDelt ju

bringen. 2lm Schluffe ber Hebe jtieg ber Beifall ju pyramibalet £jöt)e, es mar

eine Begeiferung, roie fie nur bie Ungarn empfunben haben fännen, als Ittaria

Slherefia unter fie trat. . . . Ejätte ber Hebner unter bem Hlatfdien Don mehr

als jmritaufenb ßanben fidj nod? ®ebör oerfdjaffen fönnen, er hätte oon ber

Hammer alles, aud; ITlitlionen, forbern fönnen, es märe fofort bemiOigt morben."
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baß gar uidjts berart briti ftanb, meber was Hiißrenbes, nodj

was (Erhabenes. <£s war eigentlich immer nur bie ITTiene, bie

Stellung bes Hebners, bie ausfatj, als fpräcfje er bas (Eiefße,

Sebeutenbfte unb (Ergreifenbftc — ber Denferblicf, bas anbäcbtige

Huge unb bie Stimme üoII Klang unb (Semidjt. — ITtit IDalbecf

war’s ähnlich, obwohl ber fein fo gefcfpeiber HTenfdj unb feine

fo Dornetjnie «Erfdjeinung mar. Sei bem mar’s mehr ber weiße

Sart unb bie (Sefinnungstü*tigfeit."

3n einer Hebe, bie ber Kanjler am 29- Hpril \ 88 f im

Heidjstage fyielt, cfoarafterifirte er bie Serebfamfeit folgenber»

maßen: „3<h appellire an 31?rc Erfahrung : audj Sie werben

bas «Sefüfyl gehabt haben, baß Sie manches beffer miffen wie

ber befte Hebner unter 3hnen - 5ie iiaben oieücidjt au* ben

feßen (Sntfdjluß gefaßt, es itjm beute ju fagen, cor ber

Ausführung fäl^rt er aber gerabe mit einem anbern gewaltig

ab, unb Sie benfert, lieber Ijeute noch nicht. So geht es

auch aubersmo. Der ftärffte Hingcr, au* im ^elbe ber

Hebe, fc^üdjtert bie anbern ein. <2s ift aber ber Hebner nicht

immer ber befte Beurteiler ber Politif. Um ein guter Hebner

311 fein, ba3u gehört eine glän3enbe 3mPr°°ifat *0,IS9ab<?
/

n>ie

mir bas wofß früher felbft erlebt ßaben bei öffentlichen*

Dorftellungen, mo HTußf mit rebnerifchen 3mpromfationen
abmedjfelte, baß ein Cüljema gegeben mürbe, irgenbein (Segen»

ftanb, ber bem 3mProt,ifator unbefannt mar, über ben er

aber Heben mitunter wirflich brillant, unb bie mich

für ben AugenblicF, wenn mich bie Umgebung nicht enttäufdjt

hätte, faß über3cugt haben mürben. 3^ notü bamit nur fagen,

baß man ben Uteißern in ber bloßen Serebfamfeit fo menig

mie folgen 3mProD*fatoren ben leitenben <£inßuß auf große

(Semeinmefeu einräumen barf, menigßens nicht mit offenen

Augen, noch oiel weniger foü man ben Hebnern bie leitenbe
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Stelle als ^raftionsdjef ober als IKinifter geben. 3 ^? fütjrc

bas nur an, um 3U beroeifen, baß bie BerebfatnFeit eine <Sabe

ift, bie tjeutjutage über iljren tPert €influß übt unb überfdjäßt

roirb. <Eiti guter Kebner muß etrnas »om Dichter Ijaben, barf

es alfo mit bcr iDaljrfjeit nidjt gan3 matfjematifdj genau nehmen.

(Er muß anfiadjelnb, erregenb, leidjt entsünblidj fein, um 3Üttbenb

3U mirfeti, aber idj benFe ftiir, baß ein guter Hebuer feiten ein

fidjerer Staatsmann fein tuirb. Das gemütliche (Element muß

bei iljm oortjerrfdjen, nidjt ber Derftanb, unb idj glaube, baß

fdjon permöge ber ptjyfifdjen Konftitution bes Ktenfdjen es

nicht pereint gefunben tuirb, baß einer 3ugleicb ein guter Hebner

unb ein füfyler Hidjter märe. 3^? erinnere an bie Kufsäblung

all ber (Eigenfdjaften pon Ulepljifto, bes £ömcn ITTut, bes Ejirfdjes

SdjnelligFeit; es ftnbet fidj bas nie alles in einem Körper ver-

einigt, unb fo finbet fidj SerebfamFeit feljr Ijäuftg in einem ben

Derftanb übermiegettb unb gefährlich beljerrfchenbeu ITlaße por,

Ijinreidjenb für bie urteilslofe ITTenge, aber ein IHanu non Fühler

Befonnenheit unb fixerer, genauer, beredjnenber (Ermägung,

bem man bie Leitung großer, wichtiger (Sefdjäfte gern anper«

traut, ber Fann Faum je ein »ollFommener Bebner fein. ®b
man bei unfrer heutigen Kulturentroicflung gegen biefes Übel

ber BerebfatnFeit Betnebur ftnben Fann, weiß idj nicht, aber es

ift fdjoti eine halbe Betnebur, wenn man bas Übel erFennt, utib

wenn man jtdj ftets pergegenwärtigt bas beFanute Beifpiel pott

bem König ^riebridj IDiltjelm bem (Erften, ber 3wei KbroFateti

hinter cinanber Fjörtc unb hinter jebes Kusfüljrungen fagte:

»Der Kerl« — wie er ftc^ unehrerbietig ausbrüefte — »hat

Bedjt«, unb bann fo in ^orn geriet gegen bie IPirFung ber

BerebfatnFeit, baß nach ber bamaligen ntonardjifdjen Derfaffung

beibe Bcbner permöge ber Übertreibung ihrer <Sabe 3U über*

3eugert in feljr üble £agc geFommcn finb. 3<h feite Fein ge=
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{etliches JTtittfl bagegen, aber bas Übe! erfennen, fyeifjt fdjon,

ihm teilweife abhelfen, unb ich möchte Sie bestjalb barauf auf=

merffam machen, baß Sie fid? bas Seifpiel bes alten Königs

immer gegenwärtig galten, wenn einer mit einer (Eloquenj

fpridjt, bie fo ansgebilbet ifi, bafj er eigentlich für anbre <5 e-

fdjäfte wenig &e\t haben fann, unb obfdjon er bas, was er

portrügt, oollftänbig bel^errfdjt unb Äl)errfd?en muff, wie es nur

einer betjerrfdjen fann, ber mehrere IDodjen ftets über basfelbe

üfyema öffentlich gefprodjen unb in Leitungen «jefdjrieben hat.

Dann bilbet ficb eine Sicherheit in iljm aus, ba§ er Feinen

Souffleur braucht, er befjerrfd^t feinen Stoff, ihm fällt in ber

einen IDedje noch eine beffere Hebewenbnng ein wie in ber

oorigen, furj, es tritt bas Beifpiel ein, bas mich in meiner

parlamentarifdjen 3u9cn& *n Erfurt fo frappirte, baß id? bie

Hebe eines ffeibelberger profeffors bewunberte, unb ein £anbs'

mann unb ^raftionsfreunb oon ihm fagte mir: »Kdj, bie Bebe

hätten Sie im oorigen 3ah* f oon tt^m hören follen, ba fjielt

er fte ganj anbers, ba war er noch frifdj babei.« 5o mödjte

ich bie (Ermahnung an Sie richten, in unferm parlamentarifdjen

£eben, wo wir ber ^eit nadj uns fetjr enge gebrängt ftnben,

bo<h aud? mit biefer Sdjauftellung ber Berebfamfeit weniger

^eit 311 oerlieren als bisher."

„3d? wiebertjole," fagte ber Kahler am 5 . Hlai f88f
im Heidjstage, „bafj bie Heben 3war 3ur ©rientirung bienen,

aber feine Iferrfdjaft üben bürfen. Der lüüfyler hat ein Hedjt

auf einen unabhängigen, audj oon ber überlegenen Berebfamfeit

weber beeinflußten noch cingefdjüchtertcn Dertreter."

Diefe Urteile über bie gewöhnliche Berebfamfeit werben

oon jebem Derftänbigen als wohlbegrünbet betrachtet unb gern

unterfdjrieben werben. Der Hebner ifi h^ plaibirenber Sach'

Walter, ber Schein fein (Sott unb <§wecf, bie IDahrljeit ihm
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Hebenfadpe ober ganj gleidjgiltig. <£r, ber fUejjeiib unb ©obl*

georbnet Spredjenbe, reitjt bereits fertige bfalbroafyrljetten an

einanber, bie er gegen ben Sdjluß fentimental ober patljetifdj

aufblaft. <£r roill paefen, rüljren, t>or allem auf bas (Sefütjl

roirfen; er witi triumptjiren, parabe machen unb bemunbert

©erben, metjr ober minber roie bie Komöbianten. Sismarcf

bagegen tjat t?iel roaljre ScrebfamPeit — für ben, tueldjer bie

innere ^orm oon ber äußern äu unterfdjeiben oerfteljt. <2r ift

aüerbittgs fein Kebner im fyerPömmlidjen Sinne bes Wortes,

fein Hebeoirtuos, unb 3tr>ar oorjüglidj besfyalb nidjt, noeil er

eigne (Sebanfen tjat. Seine Knfpradjen unb Kntroorten in ben

Parlamenten fjaben £}anb unb ,fu§, fte getjen immer auf beu

Kern bes betreffenben (Efjemas, fte roirfen burd? bas (Semidjt

itjrer Efjatfädjlidjfeit, fte riechen gleicfyfam nadj bem £eben,

bem fte entnommen ftnb, unb ftraljlen es in jebem Satje aus,

mir betmtnbern in itjnen bie (Hefe unb ben Weitblicf bes

Spredjenben. <2r ift bagegen 3U getuijfentjaft unb 3U ftolj, um
mit beftedjenben, betücfenben, nätjer beferen aber feilten ober

gattj intjaltslofen ptjrafen um ben Seifall ber Derfammlung

unb ber preffe 3U ©erben, 3U ©atjrfyeitsliebenb, um bie falfdjen

Karten ber Soptjiftif aus3ufptelen, unb 3U gebartfenreidj, um ben

^utjörern mit glatt bafjtnfliefienbem Wortftrome impottiren unb

Vergnügen bereiten 3U fönnen. fyäufig ftotft er mit ber .fülle

ber fidj ifym aufbrängenben neuen 3becn unb perfpeftioeu, unb

cs fommt 3U (Sinfdjaltungen unb Knafoluttjen, 3U <£llipfen,

nad^tjinfenben <£rgän3ungen unb einfdjränfettben Dorbetjalten,

3U Dorberfäßen, benen ber Zladjfaß fefjlt, ober 3um Wegfall

dou ITlittelgliebern. Pa3u tritt eine ftarfe Dofts Heroofttat,

oerbunben mit einem fyeifjen, leidjt erregbaren Cemperament,

unb bas ©rgan läßt ebenfalls 3U ©ünfdjen übrig.

ZTod? ein anberes ift fyeroorjufyeben. (Ereffenb bemerft

n 23
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Höjjler*): „öismarcfs Hebert bcfunbett bctt aujjerorbentlichen

(Seift ihres Urhebers audj ba, uro er feine eigentliche Abficht

unter einem bialePtifc^ett Spiele perbirgt. Aber er ift Fein

Hebner. . .. <£s ift Feine Parabojie ju fagen: Hebner ift nur,

u>er nad? bem JTtunbe rebet. Die JTlenfdjen tpoüen hören, tras

ihnen auf ber <5un9c Hegt, ben Fluren, ftarFen AusbrucF ihrer

(Sefühlsbebiirfuiffe. Aber bas ift ganj uub gar nicht Sismarcfs

Ceiftung unb Fann es nicht fein. Die politifdje IDahrbeit, bie

ihm vor Augen fleht, liegt treit ab pon ber ^tlufion ber ITtebr»

jahl feiner ^eitgenoffen, ja fie ift für biefe jjllufton gerabe3u

tätlich. . . • Sismarcf tritt ben beratenben Körpern oft gegen»

über mit einer IDeife ber Argumentation, tpelcfje bie biplo»

matifche heißen Faun. Das Diplomatie liegt aber nicht etroa

in ber .gurücfhaltuug ober gar in ber irreführenben Abjtcbt bei

ben Angaben. Die Derhanblungsmcife pon Staat ju Staat

nimmt immer jum AusgaugspunFte teils bie pölFerrechtlicbcn

DerbinblidjFeiten, teils bie gegebene £age jebes Staates. IHan

begrünbet alfo feine ^orberungen Pom (SefichtspunFte bes Hechtes

unb ber öilligfeit unb nimmt für bie festeren immer bie felb*

ftänbigen 3n*ereffen ber (Semeimpefen 3nm AusgangspunFte.

So trollen aber unfre liberalen Dertretungeu nicht mit fid? per»

hanbeln laffen. Sie gehen pon einem 3&eal aus nnb beurteilen

alles, toas bemfelben iriberftrcbt, als nicht feinfollenb. . . . (Eine

anbre parlamentarifche Kampfmethobe Sismarcfs ift es, trenn

er an ben ^orberungen feiner (Segner fachliche SchrpierigFeiten

unb IDiberfprüche aufbecFt, ohne jeboeb ben letjten <Sejidjts-

punFt auf3uftellen. . . . infolge biefer <£igenfd?aft hatte pdf eine

<5 cit lang bie trunberliche Hteinung gebilbet, er rerftebe feine

plane nicht 3U nerbergen. Diefe Kunft ift aber, fo treit fie pon

©reif öismartf unb bie beutfdje Ration, Setlin 187 1, S. 58 ff.
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flöten mar, niemals rollFommcner geübt roorben als non ihm

Pie Hebe über bie 2lufnahme Habens in ben Horbbeutfdjen

23unb am 2\. Jcbruar \8?0 mar ein nollenbetes Seifpiel

bafür. ll>äf]renb bie trejfenbe IPatjrfyeit ber (Segeugriinbe all*

feitig empfunben roerben mujjte, lieg ber Hebner bodj fort*

roährenb burdjblicfen, ba§ er fein leßtes IPort nicht ausfpredje,

baff er nur ein ebenfo glänjenbes als anmutiges Scheingefecht

führe."

„3n meiner Hebe lag ein großer (fortfdjritt, ben bie guten

£eute aber nicht gemerft haben ," fagte ber Htinijter am 27.

ju mir. „<£s mar bie 21nbeutung, baß mir uns unter Um*

ftünben an bie öfterreichifchc Huffafjutig, nach roeldjer nicht ber

Süben, unb an bie fraujöfifche, nach melcher fein einjelner

Staat bes Sübens in ben ITorbbunb anfgenommen roerben barf,

nicht feieren mürben. Pas mar ein jüihler; an meiteres fann

erfi gebacht roerben, menit ich roeijj, mie jene 2lnbeutung in

IPien unb Paris aufgenommen roorben ift."

£efen mir bie gefammelten Heben bes HeidjsFanjlers, bie

älteren mie bie neueren, fo läßt fi<h nicht perFennen, baff ber Stil

bcrfclben etmas Spröbes, Schroerftiiffiges, miihfam fich fjeraus*

arbeitenbes hat. Pon >hm !?*'§* cs w,e ron tnancher

anbern Parlamentsgröße, namentlich non bem »erfchlagnen

Pertreter tTCuffriFas, ber fcheinbar bie Sache bes Papftes führt,

in tPahrheit aber nur ber 2lbpoFat bes IPelfentums ijt:

„Heincte jlanb unb mugte barauf gar fuitfllidj 311 bienen.

Denn, ergriff er bas ITort, ba flog bie sterilere Hebe

Seiner fintfdjuibigung tjer, als n>dr’ es lautere IPatjrlieit;

2UIes trugt’ er bei Seite 3U legen unb alles 3U fiellen.

flirte man il)n, man munberte ftdj unb glaubt' iljn entfdjulbigt,

3a, er batte nod; übriges Hetbt unb pieles 3U flagen."

Heben ungefügen unb bismeilen faft formlofett Saßen be*

gegtten mir aber in ben Heben Sismarcfs nicht feiten auch

23*
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foldjeu pon mufterbafter Bilbung, Die ben (Sebanfen, toeldjeu

er im Sinne fjat, ebenfo eiufadj als beutlidj ausprägen, furjen

genialen Sprüdjen, glüeflidjen Bilbern uub feltenen 21usbriidFen,

bie, roie l?ilfspölfcr aus ber ^erne gerufen, bie jebestnalige

järage fofort cntfdjcibcn. l^äuftg gebraucht er IBorte unb Formeln

aus frembcu Spradjeit, nidjt fomoljl, tueil er oft franjöfifdj,

jumcilen ettglifdj 311 reben genötigt ift, fonbern meljr, weil biefe

Sprachen fdjärfer ausgeprägt finb unb ben ZTieberfdjIag , bie

2lblageruitg eines langen politifdjen £ebens enthalten, mas bei

ber beutfdjen nidjt ber ,fall ift. So bemerfte er in feiner großen

Hebe roin 20. I^einber \ 866 : „3dj mödjte Sie bitten, bies

ber appreciation ber Regierung 311 überlaffen," unb bei berfelben

(Selegeuljeit: „Bie Page Raffung lägt uns eine genüge latitude

ber 2Iusfütjrung." 3n einem anbern (falle bebiente er fidj bes

21usbrucfs: „ 2lußerbalb ber enceinte bes Bunbesrates." lüieber

ein anbermal äußerte er: „Soldje Klagen Ijaben oon biefer

Bebiierbütjne ein meites retentissement." 21tn 22 . Be3ember

J 866 behauptete er: „Hur ein gan 3 fertiger Staat fann ftdj

ben £ujus einer liberalen Begierung geftatten" — mas gan3

fratljöftfdj gebaut ift: „II n’y a qu’un 6tat tout-fait, qui puisse

se permettre le luxe d’un regime liberal.“ 21m Be3ember

jf87^ rief er ben Ultramontanen im Beidjstage 3U: „Wögen

Sic ftdj losfagen pon biefem Wörber (Kulimann), er ßängt fidj

an 31?« Bocffdjöge" — micberunt eine JPenbung aus bem

^ratt3Öfifd>eu, too es piel natürlicher lautet: „R6niez cet assassin,

taut que vous voudrez, il s’attache ä vos pans.“ ferner gehört

hiertjer bie pon iljm am ( 9 - 1879 getljane Kufjerung:

„3dj fann es nidjt für nüßlidj Ijalten, bie Begierung en demeure

[iljr bie piftole anf bie Bruft] 311 feßen." Sobattn erinnere idj

au bie IBortgruppe: „3« feinem ior interieur" ((Seroiffen), oon

iljm am 8 . Wai \880 gebraucht. 3n einer Bebe porn Februar
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\ 88 f bediente er ficfj ftatt bes beutfdjcn „nacf) ITtaßgabe" ober

„je nadjbem" bes franjbfifdjen „au für et ä. mesure,“ unb in

einer anbern, bie er am j 6 . Februar besfelben 3 a^ rps *m
Rerrenljaufe tjielt, fpielte er auf Serangers Roi d’Yvetot an,

beffen Peoife „bien dormir et pas trop faire“ lautete. Hm
\ 2 . 3uni ^882 äußerte er in einer Parlamentsrebe: „J’en ai

fait mon devil,“ barüber tjabe i<h ausgetrauert, bas tjabe id?

üerfdjmet 3 t, unb bei berfelben «Sclegenfjeit bebiente er ftdj ber

IPenbung: „Unb jjefäjje er alle Scfyätje jjnbiens* (tous les trfesors

de l’Inde). Hud) ber pon Sismarcf roieberljolt gebrauchte Hus*

brucf „etcoas tragifdj nehmen" entftammt bem fraujöfifcfjen

3biotifon, unb tpentt ber Kahler tpirflid? einfl gegen einen

3nteroietper geäußert fjat: „Piefe Poftrinäre fudjen ben mittag

um jtpei Ufjr," fo ift bas nur eine Uberfetjung ber Hebensart:

„Ils cherchent midi ä quatorze heures.“

<£inigc trejfenbe (Sleidjnijfe in ber Heitje ber parlamett*

tarifrfjen Kunbgebungen bes Kat^Iers finb bereits in bem Kapitel

„Pie 3unferlegenbe" angeführt morben. So bas pom preu»

ßifdjen Bucepfyalus, ber ben gewohnten Jferrn mit mutiger

^reube trägt, ben unberufenen Sonntagsreiter aber, ben ifjm

bie ^ranffurter PaulsFirdje aufnotigen mödfte, famt feiner

fc^mar3rotgolbeneu Räumung auf ben Sanb feßt, unb bas pom

preußifdjen Ubier, bem man mit ber gleidjmadjeuben Reefen-

fdjeerc aus ^ranffurt bie ^Ifigel (fußen will. Hnbre Beifpiele

für Bismartfs berporragenbe Begabung, feine öffentlichen Heben

mit originellen unb brafiifdjen metap^ern 3U nrii^en, finb fol*

genbe, bie id) 3um großen tEeil ber «Siite eines peret)rten

^reunbes perbanfe. 3n einer Sißung ber 3 roeiten Kammer bes

preußifd)en £anbtages, bie am 2^. September J8^9 ßattfanb,

fagte er, poh ben Pont IPeßen Ijer importirten liberalen PoR

trinen fpredjenb: „IPas .franfreitb, bas Dafertanb aller biefer
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dhcorien, betrifft, follte man glauben, baß fein Heifpiel eben

fein befonbcrs perfübrerifdjes fei, unb baß bic ^ranjofen ftdj

jeßt Faum 3U ben glütflidjften PöIFern ber (Erbe redjnen

möchten. . .
. 3<h fefye gerabe in bert jeßigen ^uftattben .JranF-

reidjs Feine Hufforberung, uns bas ITeffusgewanb ber fran*

jöftfdjcn Staatslehren auf unfern gefunben Körper 3U jiebeu." —
3n berfelben Pcrfammlung brauchte er balb nachher, am \ 5 . 0 F=

tober, folgenbes hübfüje «Sleidjnis: „3<h möchte hoch barauf

aufmerffam machen, baß gcrabe biepbrafe ben fdjönften Schmucf

einer Ponftitutionellen Derfaffung abgiebt, bem Schleier por bem

J3 ilbc non Sais Dcrgleidjbar. «gerreißen Sie ihn gaii3, fo inerben

Sie ben Hugen gar mancher, bie in bie tieferen (Seheimniffe

bes Konftitutionalismus noch nicht eingeweiht finb, jeigeti, baß

bas 3^01, welches mir in biefen Käutnen nerehren, nicht gatt3

bas mar, welches fte hinter bem Schleier 3U ftnbeu hofften." —
Por berfelben Körperfchaft hielt er um bic gleiche <§eit f i ,,c

Hebe, in welcher er bemerfte: „(Ein Krieg, für bie Union non

preußen geführt, Fönnte mich nur lebhaft an jenen (Englänber

erinnern, ber ein fiegreiches (Sefecht mit einer S<hilbwache be=

ftanb, um fich in bem Sdjilberhaufc häagen 3U Fönnen, ein

Hecht, welches er ftd? fclbft unb jebern freien Sriten pinb^irte.

Sollten wir troßbem bahin getrieben werben, für bie 3&ee ber

Union Krieg 3U führen, meine Rerren, es würbe nicht lange

» bauern, baß ben Unionsmännern pon Fräftigen Rauften bie lebten

^eßen bes Unionsmantels heruntergeriffen würben, unb es würbe

nichts bleiben als bas rote Unterfutter biefes fcljr leichten Klei=

bungsftücfes." 3n einer £anbtagsrcbc, bie ber Utinifterpräfibent

pon Sismarcf währenb ber KonffiFts3eit, am 27 . 3anuar \ 863 ,

hielt, rief er ber ©ppofttion bie in einem ber porigen Kapitel

ebenfalls bereits 3itirte (ErFIärung 311: „Das preußifche König-

tum ift noch nicht reif baju, einen rein ornamentalen Scbmucf
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3bres Derfaffungsgebäubes 311 hüben ober als toter UTafchincn*

teil bcm ITTcdjanismus bes parlamcntarifdjcn Regiments ein«

gefügt 3U werben." — Bm 2 \. Uejember erwieberte er im

Berrenbaufe auf gewiffe bilettantifdje Behauptungen bes Bb=

georbneten Cellfampf: „Die Buffaffungen bes Dorrebners über

bic curopäifche Politif erinnern mich an biejenigett eines Be«

wobners ber «Ebne, welcher 3um erftenmale eine Bergreife macht.

IDenn er einen (Sipfel por fidj ficht, fo febeint ihm nichts leidster,

als it^n 3U erfteigen. «Er glaubt nicht einmal eines .fiihrers 311

bebiirfen; beim ber Berg liegt unmittelbar por ihm, unb ber

tüeg bortbin ift anfdjeiuenb ohne Binberniffe. ITTac^t er fidj

nun auf bett iüeg, fo ftöjjt er halb auf Schlucken unb Bb=

hänge, über welche bie befte Bebe nicht binwegbilft." — 3n

ber Bommiffion, weldje bie Bnlcihe 3U militärifdjen Iltajjregeln

gegen Dänemarf beraten follte, fagte er, bie beutfdjen <Srofj=

tnächte feien bas (Slashaus, bas ben beutfe^en Bunb por euro«

päifchem <§ugwinb befdjütje. — „Sie fommen mir por wie

Brcbimebes mit feinem ^irfel
, ber es nicfyt merfte, ba§ bie

Stabt erobert war," rief er etwa 3U berfelben <§eit nach einer

gcfinuungstüchtigcn Hebe Sdju^es ber ©ppofttion 3U, nadjbem

er itjr bemerFt tjatte, wie febr fie ftdj, eingefponnen in ihre

Parteiporfteüungen, über ben eigentlichen Stanb ber Dinge

täufdje. — „tPenn," fagte er im felben 3ahrc/
„bie «Einrichtung

ber Bunbesarmee bureb ein jährliches Dotum in .frage geftellt

werben follte, fo würbe mir bas — perseiben Sie mir, wenn

ich ein (Sleichnis brauche aus einem Berufe, in betn ich mich

früher befanb — ben «Einbrucf eines Dcichoerbanbes machen,

in bcm jebes 3«3hr ,,ach her Kopf3ahl, auch ber Befitjlofen,

bariiber abgeftimmt wirb, ob bie Deiche bei F?ochwaffer burefj’

ftochen werben foüen ober nicht. Bus folgern Deicboerbanbe

würbe ich ausfeheibeu, ba wäre mir bas tPohnen 3U unftdjer." —
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„3dj t^alte eine PoUegialifdje JTtinifterperfaffitng für einen IHiß*

griff unb ^eßler,* äußerte er ungefähr jiuei 3a^re fpäter; „jtuet

harte Steine mafjlen ft^Icdjt, aber adjt fjarte Steine noch piel

fdjmerer." — 3n ®ifl*r (Sebädjtnis ift rooßl nodj bie ungemein

treffenbe Äußerung, bie Sismanf am f. 3“»ii 1865 im preu«

ßifdjen £anbtage über bas bamalige IPefen ber beutfdjen lllittel«

unb Kleinftaaten ttjat
:
„Bie <£yiflen 3 auf ber Safts ber pßäafen

ift bequemer als bie auf- ber Safis ber Spartaner. Klan läßt

ftd? gern fdjütjen, aber 3 atjlt nidjt gern, unb am allerroenigften

giebt man bas geringfügigfie fjoßeitsredjt auf." Äm \5. 3U™
ergän 3te er biefen Pergleidj mit bcn IPorten: [3n ben beutfdjen

Kleinftaaten Ijerrfdjcn Pertjältniffe,] „bie idj mir neulidj als

Staatspritt3ip auf ber Safts ber ptjäafen fiteljenb 3U be5eidjnen

erlaubte, bie effen unb trinfen unb gefdjütjt fein moüett." —
ITacb ben böljmifdjen Siegen erflärte er: „Bas Spiel ift nodj

nidjt gemonnen, ber <£infa§ ift nur rerboppelt." (tPie im *faro,

wenn ein IfTitfpielenber bopprlt biegt.) — Bie Parlaments*

rtjetoren nannte er irgenbroo „fütjne Sdjiffer auf ben (gemäßem

ber Hebe." — „Bas ^unbament bes beutfdjen Heidjes ift ab*

gejletft, aber nodj nidjt gelegt," fagte er bei einer anbern <S e*

legenbeit. — 3™ 3a l?re ^867 bemerfte er im Sorbbeutfdjen

Heidjstage: „iPenn im Sorbett Beutfdjlanbs ein Parlament

tagte, im Süben ein äßnlidjes, fo mürben biefe beiben Paria»

mente nidjt länger auseinanber3ufjalten fein, als etroa bie <Se=

roäffer bes Hoten Hleeres, nadjbem ber Bnrdjmarfdj ber 3frae'

Iiten erfolgt mar." — 3 11 irgenb einer feiner Heben ftnben mir

bie Semerfung: „Ber Ärnte fagt, ber Staatsmagen roirb mit

unferm ^Jette gefdjmiert," unb in einer anbern ftoßen mir auf

bie IDenbung: „um eine Slume ber Popularität 3u pflücfen."

IPieber anbre Äußerungen biefer Ärt ftnb bie nadjflehenben.

„Ber ITliniftcr müßte [menn es nadj betn Kopfe ber fortfdjritt»
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licken Politifafter ginge] beit Kreisridjier als Ponftitutionellen

ßausa^t Ijeranjieljen, ben er jebe^eit ju befragen hätte, wie

bicfcr ober jener .fall 311 beurteilen märe." (21. Rpril 1868.) —
„Über juriftifcfje (gmintsfäben roirb bie Regierung nidjt ftolperu

in Ausübung ihrer Pflicht, für ben ^rieben bes Staates 3U

forgen; fie n>irb biefe itjrc Rufgabe audj nicht auf bas ZTioeau

ron (Semüfeförben berunter3iel]en laffen." (50. Jauaur 1869 )’

—

„Der fdjlaftrunfene Kämmerling bes Königs Duncan falj ben

Dolch bes iTIacbettj auch nicht. Die Rufgabe ber Regierung

eines grojjett fanbes ift aber, bie Rügen offen 3U Ijabeu unb

mad> 3U fein." (Ru bemfelben (Tage.) — „Die Koriolatte ftnb

in Deutfdjlanb nicht feiten, es fehlt ihnen nur an Dolsfern;

mentt fie Dolsfer hätten, mürben fie fidj balb bemasfiren. ZTur

ben lebten oerföhnenben Rbfdjlu§ mürben alle grauen Kaffeis

unb Deutfchlanbs bann nicht imftanbe fein, l)erbei3 nfül]ren."

(Jn ber gleichen Rebe.) — „lüir nerbienen Jhren X)anf, menn

mir uns ba3U tjergeben, bösartige Reptilien 311 uerfolgen bis

in itjre bfötjlen hinein, um 3U beobachten, mas fte treiben."

((Ebenfalls am 30. Januar 1869 ) — „<£s n>irb oielleidjt nodj

ba3u fornmen, bafj matt fagt: €r lügt roie tdegraphirt" (ftatt:

roie gebrucft. Jn einer Rebe cotn 13. Februar 1 869*) ~
Rm 16. Rpril 1869 bemerfte er uugebulbigeu Reichsboten:

„iDir fönnen bas Reifen ber .früdjte nicht baburcfj befdjleunigen,

bafj mir eine £ampe barunter tjalten, unb roeittt mir nach un=

reifen .früdjten fdjlagen, fo merben mir nur itjr lüadjstum

liinbern unb fte oerberben. . .
. Jet? follte benfen, bie ffiafchine

bes Sunbes hätte 3^ Jahre recht 9ut un & förberlid? gearbeitet,

fo gut, baß es Sie fafi fdjon langmeilt. Sie füllten bas ZSe*

biirfnis, bie Utjr einmal auf3umadjen unb 3U fetjen, ob es bann

nid;t pieUeidjt noch beffer gehe." — Rnt 22. Rpril besfelbeit

Jahres erflärte er im Reichstage bem Rbgeoibneten IDiggers
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gegenüber, ber bie metflenburgifdje Derfaffungsangelegentjeit 3ur

Sprache gebracht batte unb bie alte Konfiitution mit bem ritter»

fdjaftlidjen Bejeß abgefdjafft unb burd> bie im 3 «*f?re 18^8

gefdjaffene erfegt roiffen moüte, als ber Dertreter organifdjer,

nicht medjanifdjer politif: „(Eine feit einem ^afyrbunbert unb

länger in bie ^uftänbe bcs Eanbcs eingeroadjfene Derfaffung

ftreift man nicht ab roie ein abgetragenes Kleibungsfiücf
; fte

ift, fojufagen, eine fjaut geroorben, roelcfje mit 3r3tlidjcr Dor=

ftdjt gelöft roerbett mujj, meun Kranffjeitcn nerljinbert roerben

feilen." — Bei ber gleichen (Sclcgenljeit begann er einen Sag

mit bem Silbe
:

„Die Barrifaben, bie eine altertümliche Per*

faffurtg unb langjährige Bnfammlung bcs Schuttes ber Buf=

räumung unb bem Durchbruche neuer Straßen entgegenfegten." —
2lm 2 <{. Februar 1870 erflärte er im Beicbstage: „3 dj glaube,

baß tt'ir nidjt gut tbun, bas (Element, meldjes ber nationalen

(Entroitflung im Süben am giinftigften ift [bas «Srofjtje^ogtum

Baben, aus berfelbeti] ausjnfdjeiben, geroijfermafjen ben ITCildj*

topf abjufaljnen unb bas übrige fauer roerben ju laffeu." —
3n berfelbett Bebe fagte er: „3dj h atte 3 ucrft, als idj ben Bn*

trag [Easfers] las, bas (Sefüljl, bafj ben Bntragftellern etroa

fo 31t ITTute roar, roie Stjafefpeare ben hjeißfporn Percy fdjilbert,

ber, nadjbent er ein Ijalb Dugeub Sdjottcn umgebracht hat über

bas langroeilige Eeben flagt; es pafftrt eben nidjts, es muß
ctroas Eeben bjineingebradyt roerben. (Srünbung ftaatlidjer

(Semcitifdjaftcn, grogartige Beformen, burdjgreifenbe öefeg»

gebungen, bas alles erfdjöpft ben Hhatfn ^ran3 Glicht
;

es muß
etroas gefdjehen." — „(Ein (Sefanbter foll," fo bemerfte er in

einer (Erläuterung t>om 30. 3anuar 1872, „feinem Soucerän

ron ben «Einbrüchen, bie er erhält, ohne falfdje Strahlenbrechung

in Kenntnis fegen." — 3m Februar bes foebett genannten

3ah r cs beFIagte er ftdj über ben unrerftänbigen Brgroobn ber

Digitizer! by Google



565

liberalen (Dppofition, weldje meine, „baß man bie Begieruttg

wie ein fdjäblidjes Hier befjanbeln muffe , bas nidjt eng genug

angebunbeti werben fönne, bas nie Freiheit tjaben biirfe, ftdj

311 bewegen, weil es bicfelbe fofort mißbrauche." — Um biefelbe

<5 eit urteilte er über ben tjauptfüljrer bes Zentrums: „Der

Berr 21bgeorbnete IDinbtljorft beteiligt ftdj oiel an ben De-

batten
,

aber bas ®1 feiner iüorte iß nicht oon ber Sorte,

tt’elcbe IDunben heilt, fonbern oon ber, bie flammen nährt." —
21m UTai \872 äußerte ber Kahler in Betreff bes Kar«

binals hfohenlolje, ben ber Papft pius nicht als «Sefanbten

anttehmen wollte: „<£in (Sefanbter ift hoch nur bas «Sefäß,

welches erft burdj bie 3nftruftionen bes Souueräus gefüllt

feinen rollen IDert befommt; baß aber bas «Sefäß ein an«

genehmes, willfommenes fei, ein folches, welches nacb feiner

Befdjaffentjeit, wie man oon alten Kryftallen fagte, <Sift ober

«Salle nicht in ßdj aufnehmen fann, ohne es fofort an«

jUjeigen — bas ift allerbings wünfeheuswert." — 21m fO. UTär.3

f 876 nannte er ben Saba? „einen ber beften unb wefent«

lichften Steuerartifel, oon beffen SdjwintmFraft er erwarte, er

werbe otelleicht auch anbre mittragen." — 3>n Ul«ü f 880 er«

Flärte er im £anbtage, als oon bem Kücftritte ^alFs unb ber

(Ernennung putifamers 311m Kultustninißer gefprodjen würbe:

„IDir haten es mit einer anbern Bummer oerfudjt, aber oer-

laffen Sie ßd; barauf, ber ^faben wirb fortgefponnen." — Kur3

oor ober halb nach biefer Derßdjerung djarafterißrte er bas

Zentrum im Beidjstage als „biefes pafßoum, mit bem unfer

parlatnentarifches Dermögen belaftet iß." — 3n einer ^ebe

00m Februar f88f begegnen wir ber Klage, er müffe bei

jeber Beform „burdj ben tiefen Sanb bes Parlaments h* ,Is

burdj." — 21m \ 6 . Februar besfelben 3a
fy
res fagte er im

Ijerrerthaufe, als es ßdj um bauernbeit Steuererlaß haubelte.

j-tciiiles Kapitel.
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bett bie Bcgieruttg burdj Steuerreform ntieber ein3ubringen

fjoffte: ^elbmarfdjall roarf feinen nTarfdjallfiab über bie

HTauer ber feinblidjen Stabt, um feine ^uperftdjt ausjubrücfen,

baß er bie Stabt nehmen unb feinen Stab mieber Ijolen uterbe." —
3n ber Hebe, bie ber »fürft am 5. 2TI3 r3 f878 bei ber erfiett

Beratung ber Stelloertretungsoorlage im Heidjstage fjielt, fagte

er: „3lls bie Heidjsoerfaffung ins £eben trat, fo fanb ftcb, baß

ber Heidjsfanjler ber (Ebeorie nacf? unter ben riefen anbern

3anusfdpfcn , bie er fjatte, aud? genau genommen ben eines

Kriegsminifters befaß, aud? ben eines ITIarineminifters, uitb ba

fjabe idj proprio motu bett pon 3^"cn mitunter als Ijerrfdj*

füdjtig beurteilten Beidjsfa^ler in feiner IHadjt perminbert." —
3ltn 9- (Dftober besfelben 3>ifires bemerfte er bei ber (Setteral-

bebatte über bie jrurite Dorlage bes (Sefetjentntutfs über bie

Sojialbemofraten: „Der ,fottfdjritt ift, um lanbrpirtfdjaftlicfy 3U

fprcdjen, eine fetjr gute Dorfrudjt für ben So3iafismus als

Bobenbeieiter; er gebeifjt barnadj oo^üglidj."

Kleinere ber fjier 3ufammengefteflten 3lnsfprüdje bes Kallers

f^abeit einen mitjigen ober fjumoriftifdjen ZTebenton. Bei anbern

tritt berfelbe norfy fjörbarer unb tpirfungspoller fjeroor: bie

IHetapfjent ftnb fjier treffenb, anfdjaulidj, aber oor allem er»

götjlic^. ITlaudjes tjat einen ironifdjen Klang, anberes ntirb

als Sarfasmus be3eid?net merben föntten, tpicber anberes

trägt gleid? oielem in ben pripaten Äußerungen Bismarcfs bas

(Sepräge edjteit bfumors, ber immer ttaip ift, unb alles mit ft

auf bett £efer als Kunbgebung eines ljod?jtnnigen unb genialen

«Seiftes. €r ift immer originell in feinen (Einfällen, 3Utpeileti

berb unb raufj, aber niemals orbinär, tuie tjänftg bie Späße,

mit betten feine (Segner ifjr publifum regaliren. So braftifdj

aud? mandje feiner Äusbrücfe unb Dergleidje finb, er bleibt in

allen fällen ber porrteljme Wann, ber ficfy nidits oergiebt unb
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ftdj niemals fdjledjtem ©efcfjmarfe anbequemt, um bei ber

Ifienge Seifall 3U ftnben. 3m bereinigten £anbtage Ijatte

Sismarcf burdj eine Bebe ben Sibcralen Bnlajj ju ber abge-

fdjmacftett Befdjulbigung gegeben, er felbft l^abe behauptet, bajj

er bern finfiern ITIittelalter 3ugethan fei, unb bafj er fdjon mit

ber ITtuttermilch reaFtionäre Hnfdjauungen unb Ibiinfd?e ein-

gefogen l|abe. ITtehrmals mürbe ihm non ben (Segnern mit

biefem borrourfe ins (Sejidjt gefprungen. Bis es einmal roieber

gefdjah, befafj er £jumor genug, um über bas armfelige «Serebe

3U fdjersen: „ber Hbgeorbnete Kraufe ift gegen mich in bie

SdjranFen geritten auf einem Pferbe »orn finftres ITIittelalter,

hinten ITtuttermildj." iTTan ftelle fid? ben mürbigen fjerrn Kraufe,

Tboljlgeboren
, Siirgermeifter non «Elbing unb boIFsbote, anf

biefer fabelhaften Hofinante 311m (Turnier mit ben „3 unFern"

aus3ieljenb, cor — fürroafjr eine barorfe 5 ’9ur ^ — Huf e 'ne

oratorifdje £eiftung bes (Soliath ber ^ortfdjrittsphilifter, bie

faft 3man3ig Spalten ber ftenographifdjen Sendete füllte, ent«

gegnete ber HeidjsFa^ler: „<£s mirb mir redjt oft bas bergnügen

3u teil, eine probe feiner <£!oquen3 mit an3ul)ören, unb ba

habe id? noch gerabe basfelbe (Befühl rote bei einer borftelimtg

ber 3 uti0fr«>u t>on ©rleans, roo einen ber enblofe (Triumph3ug

im Einfang nberrafc^t, bis man beim britten borbeimarfdje bc=

merFt: JTlein (Sott, bas finb ja biefelben £eute, bie nochmals

über bie Sühne 3«hen in bemfelben Koftüm! So finb es auch

bie «Srünbe, bie in ben Heben bes l?errn Hbgeorbneten, mit

berfclben <£legan3 oorgetragen, ftets roieberFebren." — ferner

ift h*^ an bie Hebemenbung 3U erinnern, mit roeldjer ber (filrft

einmal im Beidjstage erflärte, er merbe einer partei, bie an

fich eine geborne Majorität hätte, unb bie non ihm „nicht »er«

langte, bafj ber (Tropfen bemoFratifdjen (Öles, ben ein beFanntes

lUort für bie Salbung bes beutfdjen Katfers forbre, gerabe ein
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©imer werbe,“ mehr ©influß auf bic Hegierung einräumrn

fönncn als ben nationalliberalen. — ©nblicb gehört in biefen

^ufammenbang bie gegen bie Dorfecbter bes ^ortfc^ritts unb

in erfier £inie gegen ben pathetifcb loyal aufgetretenen Kbge*

orbrteten ßänel gerichtete Stelle ber großen Heidjstagsrebe bes

Kaisers potn 2 \. Februar [ 882 , wo er fagte: „©s ift gan3

crFlärlirf? , wenn man ftdj bcnft, ba§ in 31jrer Derehrung ber

König fo Ijoc^ fleht unb noch t^ot^cr, bis in bie IDoIfett hinein,

wo itjn fein ITTenfdj mehr merft unb fein ITIenfdj mehr fpnrt

por lauter Derehrung. Hiebt aus fjerrfchfudjt fietlen fte ihn fo

hoch [bewahre ©ott!], nein, aus lauter Derehrung gegen bas

Königtum, [felbftperftänblidj bei ben ^ortfdjrittsbemofraten] fobafj

er 3ulet}t, roie früher ber geiftlidje Kaifer in 3a?an /
alle 3 a ^?re

einmal an einem hohen $efttage geseigt wirb, pon unten, auf

einem (Sitter gchenb, fobafj man nur feine Sohlen fet)en fann."

Kudj bei prioatgefprächen gehen bent Kahler bie ©ebanfen

nicht immer rafdj unb in wohlgeorbneten, glatten Senten5en

über ^unge unb £ippen, namentlich wenn es ftcfj um ernfte

fragen h^nbelt. Dagegen weijj er portrefflidt 3U e^ähten. Die

reiche humoriftifcbe 21ber in feinem IDefen, fein febarfes Kuge

für bie fotnifebe Seite ber ITTenfcben unb Dinge, ein gewiffer

fripoler gug, &er 3»®eilen naio auftritt unb bann fcbalfbaft

wirb, feine Segabung 5a Ieife ironifcher, halb farfaftifcher, bjalb

gutmütiger Kuffaffung pon ^uftänben, ©reigniffen unb perfön-

lichfeiten machen ihn 3U111 angenehmften Kaufeur, ber je eine

©efellfdjaft inter pocula ober am Kaminfeuer unterhielt, unb

manche feiner brieflichen Kufjerungen 31» flehten 3>i®elen lau»

niger ©^äblung unb Schilberung.

3n folgettbem binbe ich eine Slumenlefe pon Heifpielen

aus bem 23ereicfje biefer ©igenfebaften bes dürften 3U einem

Strauße 3ufammen, ber 3cigen wirb, ba§ Hismarcf als ffumorift

\
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fi dj neben ben beften ^eitgcnoffeu non gleicher Hnlage unb

Stimmung redjt mohl fetjen laffen fann. Der lüitj mit IPort*

fpieletr allerbings, mit bem unfre jiibifcfjen Spaßmacher oor=

jiiglidj Ijantiren unb bei ber IHenge (Erfolge erzielen, geht ifjtn

fo gut mie oollftänbig ab, ift aber audj nur ein fetjr roeitläufigcr

Dermanbter bes eigentlichen fjumors. <£ljer fönnte man bei

ber hier befprochenen Begabung bes Kanjlers tjin unb roieber

ftdj an ben DoIFshumor erinnert finben, bem unfre plattbeutfdjen

Hpologe entflammen. Übrigens fdjeint er jener ©attung bes

IPi^es nicht eben gram 31t fein; benn er nimmt ZTotij cott ben

Berliner Blättern, bie folcbe Itfaare oorjugsroeife probitjireit,

unb bejieljt ftd; in prioatgefpräcben mitunter auf befonbers

gelungene Seiftungen berfelben.

Don Furjett münblicben Äußerungen Fomifdjen £barafters,

bie BismarcF in priratgefprächen fallen ließ, führe idj junädjft

bie folgcnben an. „Sie fönnen es mir," fo beinerfte er einmal

als Befercnbar, inbem er fein ©utadjten über gemiffe unbillige

«Erpropriationett abgab, „gar nidjt in ©elbe be3ahlen, menn

Sie ben patf meines Paters in einen Karpfenteich ober bas

©rab meiner feligett üante in einen Kalfumpf oermanbeln." —
2lls einft oon ber Sage ber pommerfdjen Kreife bie Hebe mar,

fagte er: „Das ^ürftentum Cammiit hängt über bem Belgarbfchen

mie ein paar fjofen." 2ln einem feiner parlamentarifchen Hbenbe

r^ählte er: „ 2lls ich ben Kaifer Hapoleon in bem Stübchen

bes lüeberljaufes bei Donchery beinahe eine Stunbe gegen-

überfaß, mar es mir gerabe fo ju HTute mie als jungem PTenfdjeit

auf bem Balle, menn ich ein ZHäbchett jum Kotiüon ettgagiit

batte, mit ber ich fein IPort 311 fpredjen mußte, unb bie niemanb

abholen mollte." Seine Über3euguitg, baß bie preußifche Diplo«

matie 3U ftrammer Dis3ipliu unb Suborbination unter ihrem

<£h*f oerpflichtet fei, briiefte er mie oben angeführt mit bem
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Piftum aus: „ilnfre (SefanMen unb Sotfdjafter mäßen auf

Kommanbo einfdjmenfen mie bie llnterofftjiere." 211s idj midj

im HTär3 f873 bas erfte mal pon iljm auf längere ,§eit

perabfdjiebete, äußerte er im Derlaufe bes (Sefprädjs: „.freilidj

geßt es mit meiner (Befunbtjeit nidjt gut. 3 **? bin poriges 3 <*f?r

faft fedjs Monate meg gemefen, urtb es ßat nichts geholfen.

(Es ift nidjt meljr roie frnljer — nur nodj bie gisfa-drommel

— rniffen Sie, nur nodj bie ßaut unb ber Schall." iDätjrenb

mir im ßerbft f877 eines ZTadjmittags nadj einem IDalbteidje

bei Parjin 3um ^ifdjfange fuhren, fagte ber ^ürft 3U (Betjeimrat

dibemann mit 23e3ug auf midj, ber id?, iljnen ben Kücfen 3m
feljrenb, ror iljm faß: „Stecfen Sie bem bodj ben fjenfel [am

paletotfragcn] tjinein; es fielet aus, als follte er branßen baran

aufgeljenft merbcn, unb bas t?at er bodj nidjt perbient.“ 3m
21pril J878, roo ber Kahler pon feinem 21mte 3um deil bes*

Ijalb 3uriicftreteu roollte, meil er bei feinen Kollegen unb bei

ben Parlamenten feinem Perftänbniße unb feinem guten IPilictx

in Setreff feiner mirtfdjaftlidjen unb f0jialpolitifdjen Heformab»

fidjten begegnete, 3eidjnete er fein Derfjältnis 3U biefett großen

planen unb feine Stimmung jenen Mitarbeitern gegenüber nn*

gefäljr in folgenber iPeife: „(Es ift mie mit einem müben 3^ger,

ber, pon tagelanger pirfdj otjne (Ergebnis abgemattet unb per*

fdjmadjtenb, eben 3U Soben finfcn unb bie 3<J<P gan 3 aufgeben

rnitl. Pa fignalifiren iljm bie 3ägerburfdjen ein paar Ijerrlidje

Sauen, unb ftracfs ermaßt in iljm poii neuem bie alte 3 J9^=

leibenfdjaft, mit frifdjer Kraft bridjt er auf unb begiebt fidj aufs

neue ans fröljlidjc IPaibmerf. So ifts jetjt mit mir: tnnbe pon

(Sefdjäften, bie nidjt pormärts rooüen, perbrießlidj über un*

probuftioe Kollegen, mödjte idj bie Sadje gan 3 fein laßen unb

gcfjcrf. 21ber menn man mir pon Seiten ber Jadjminifter mit

guten Porfdjlägen fame, mürbe idj mit neuer Kraft unb (Energie

's
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an bte Arbeit treten, „ 2ltn 9 - IHärj f880, als er 5U mir pon

bem Derfuche ber Hüffen fpradj, bnrcb (Seneral ©brutfdjef mit

ben parifer BegierungsFreifen gegen uns anjuFniipfen, fctjlofj

er feine Mitteilung mit ben IPorten: „Kber bie .Jranjofeu

mollten nicht, uttb fte benachrichtigten uns bapon, ben Botfcfjafter

unb fonft — mie eine tugenbtjafte ^rau es ihrem ITIanne fagt,

roettn jentattb iljr unanftänbige Anträge madjt." 21m 20. Iltarj

besfelben 3dhres äußerte er gegen mich pon einem Klüngel

ftrebfamer unb ehrge^ig auf bie «guFunft fpeFulirenber parla»

mentarier unb «Eftninifter: „X>ie haben ftd? neulich ju einem

Diner sufatnmengefeßt unb bie £}er3ogtümer [bie Minifter»

portefeuilles in spe] unter fich perteilt mie bei IPallenfteins

(Sajtmahl." <£r jitirte: „Sieteilen bort an ber (Eafel dürften*

Ijüte aus. Des (Eggenberg, Slamata, Eidjtenftein, bes Stern»

berg (Süter merben ausgeboten. IDenn er hur*>3 macht,

fällt auch für ihn mas ab. . . . Der * foll ben Dorfiß im

neuen Klinifterium ha ^en ,
&d

fi
es imä? etmas ausfieht; ber

ift 3U ihrem Kaiser auserfehen." — „Ejtn," fagtc ich, „mer

hätte bas nicht fdjon fein moflen — fogar ber **, ber !DoU

Fenfdjieber." — „3a," erroieberte er, „unb attbre mehr, meil

bas fo leicht ift. Das erinnert mich baran, mie ber Kurfürft

pon fjeffen feinen £eibmebiFus nach Bernburg fdjicfte, um

fich nach bem <Seiftes3uftanbe bes leßten bortigen £fer3ogs 3U er»

Funbigen. i£r fanb ihn fchlimmer, als er ftdj ihn gebacht. »<Er ift

blöbfinnig,« refcrirte er. — »Klein (Sott, blöbftnnigl« fagte ber

Kurfürft, »ba Fann er ja nicht regieren.« — »Begieren — ach ja,

regieren Fann er besmegen hoch,« entgegnete ber DoFtor." (Er ge»

bachtebann feiner £eitung ber (Sefdjäfte unb fpradj pon ben pielen

Blühen, Sorgen unb (Befahren, bie bannt perbunben gemefen,

foroie oou ben (Segnern aller 21rt, bie ihm faft 3U allen feiten

in ben acht3ehn 3ahrcn feiner minifteriellen IDirFfamFeit ent*

II 24
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gegengearbeitet unb (ritte plätte fowie fittie Stellung bebrobt.

„©ft waren es mehrere auf einmal," fuhr er fort, „bisweilen

alle pier Seiten, oott wo ©efaßr unb böfer IHille 3U fürchten

waren." <£r lächelte unb fetjte binjtt: „Da fällt mir ©erftärter

ein, ron bem ein IPißbfatt ein 23ilb brachte, wo ju gleicher

^eit eine Hiefenfchlange, ein föwe, ein Krofobil unb ein 23är

auf ihn loswollten, unb wo er fagte: »<£i, bas giebt einen

fcbönen Artifel für bie Augsburger Allgemeine I« — Aber im

<£rnft, biefe ©efeflfchaft, bie weiß alles beffer, benen genüge

ich nicht, bie benfen, ein Nachfolger würbe es riel flüger machen.

Aber contenti estote, begnügt euch mit eurem Kommißbrote." —
„3mmer in ber ganjen Heichsgefchichte,“ äußette er am 26. 3nli

( 88 (
gegen mich, „ifi bie ^ortfchrittspartei ber advocatus diaboli

gewefen — Sie wißen, bei ber fieiligfprecfaung in Aom. ©lürf-

Iicberweife waren es aber nur Spriibteufel," fetjte er lächelnb

tjinju. — „püftricbe," fagte ich, „wie bie pom geraben unb

brummen fforne am ©rabe ^faufts." — 3^ fönnte aus attbern

Unterreblingen, bie ich mit bem Kahler in jenen 3a ^? reT1 Ijotte,

noch manches ber Art mitteilen unb barunter Dortrefflicbes,

mnß es aber mit anberem bis auf (päter bei mir perwahren,

wenn es nicht meßr fcbaben fann. Hur bas möge h^r nod?

pla$ ßnben, baß ber jäirft einmal bie ©efchäftsführung eines

perblichenen Sterns ber preußifchen ^inan3rn unb namentlich

beffen Aatlofigfeit uttb 3mpoten3 treffenb mit bem befannten

Herfe cbarafteriftrte , in welchem ftcb auf „£o!a ITTonte3"

„nie gefonnt es" reimt. — <gu ©orifcbafoff fagte er, als

biefer, wie oben er3äblt, (875 bie ^frat^ofen ror einem

Angriffe pon Deutfchlanbs Seite bewahrt haben wollte — eine

©rftnbung feiner maßlofen <£itelfcit unb feiner Sehnfucht nach

bem £obe ber parifer preffe — unb bies in einer girfular«

bepefcbe ausfpracb , bie mit ben ITorten begann :
„Maintenant

Digitized by Google



Kapitel. 37 ^

la paix est assur£e“: „IDenn Sie fo große £uft haben, pon ben

^ranjofen pergöttert ju trerben, fo tjaben ©ir noeb Krebit genug

in Paris, um imftanbe 3a fein, Sie in einem (Theater in mytljo*

logifebem Hoftüme mit klügeln an ben Schulterblättern unb

nmftrablt ron bengalifd;em ,fcuer erfreuten 311 laffen. (Es

mar ©irflidj nicht ber Blühe ©ert, uns als Böferoicbte ljin3 H-

malen, blofj um ein Bunbfchreiben erlaffcn 311 fönnen."

tt>ie in feinen (Sefprädjen, fo fprubelt bie (puefle pon IDitj

unb ffumor andj in pielen Briefen Bismarcfs überrafchenb

reidjlidj. 3 *1 einem bei pofdjinger (II, (25) 3U finbenben

Briefe an ben BTinifter pon BTanteuffel aus bem De3ember

(85^ fcfjreibt er: „Den (ßeneral pon Beitjenftein in Jfiifjlung

31t erhalten, ift nicht gan3
leidjt, er fi^t 3iemlidj fteif auf feinem

(Seneralleutnantspferb unb h<*t Bcforgnis in Betreff ber Selbji-

fränbigfeit feiner Stellung." 21m 2. Februar (855 fdjreibt er

bem (Seneral pon (Serlad?: „Ergreifen mir jetjt nicht bas Steuer

ber bentfdjen Politif, fo treibt bas Schiff mit bem tPinb öfter*

reidjifdjer (Einfdjüdjterung unb roeftmödjtlidjer Strömung in

ben fran3Öfifcf?en Tfafen unb mir in ber Bolle eines ©iber*

haarigen Schiffsjungen auf ifym." 3n einem pom 26. 2Ipril

(856 batirten Schreiben an feinen tTtinifter, in ©elcbem er

biefem feine Bnftdjt pon ber politifdjen Sage im allgemeinen

unb pon berjenigen Preufjens im befonbern auseinanberfetjt,

erfreut uns folgenbe launige (Ojarafterifti? ber Beinen bentfe^en

Potentaten in ihrem Behältnis 3um beutfeben Bunbe: „Der

Bljeinbunb Ijatte feine Saften, aber bie für einen dürften

befonbers perbrtefjlid?e Ponftitutionelle Unbequemlidjfeit roar

©enigftens nicht barunter, unb jeber begliicfte feine Untertanen

in feiner tPeife, ©enn er nur bie nötigen (Truppen an
vfnutf'

reich lieferte. Diefe Dienftbarfeit tiatte ihre fdräßbaren ^leifd?»

töpfc unb ©ar fiir bie durften nicht fo befcbmerlich, bafj fie,

24"
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um ftd? ißr 3U ent3 tctjcri , £anb unb £eute tjätten aufs Spiel

fetjen unb mie jener Kaifcr in Bürgers <5ebidjt in ßitj unb

in Kälte, im Kriegsgejelte, bei Scfyroarjbrot unb IDurjt, bei

fjnnger unb Dürft um itjre unb Deutfdjlanbs (freit|eit Ratten

roerben follen. Daß bie Bacbfolger ber Kf|einbunbsfürften eine

mefentlicb anbre (Sefinnung nidjt belebt, baoon habe idj midj, in

aller Deootion nor ben ITlitgliebern bes burdjlaud?tigften Bunbes,

für meine perfon in ben leßteren 3 al]ren l|inreidjenb über3eugen

fönneu, unb nicht bloß bie .furcht oor bem Perlnfte ber ge»

wohnten fürftlidien <£jiften 3 , nidjt bloß bie ieibenfdjeu, auch

bie saeva habendi cupido mancher 3iemlidj fleinen bfcrren mirb

am CEage ber Prüfung ben Bunb 3U .falle bringen." —
3n bemfelben Berichte an feinen <£tjef heißt cs, nadjbem

ber Heferent fein mißtrauen gegen bie (Erfolge öfterreidjifdjer

Bunbesgcnojfeufchaft ausgefprodjen unb barauf Ijittgeroiefen bat,

baß bie roelfdjen Praftifen in IDien in ben leßten 3aljren nicht

aus ber Übung gefommen finb: „Dielleidjt mürbe man uns

(Saranticn burdj einen perfonalroecbfel geben roollen. . . . Kber

bie trabitionelle politif ©fterreidjs unb feine €iferfud?t gegen

uns mürbe bamit nidjt befcitigt fein, unb idj fönnte bem alten

^fuchfe im neuen Pel3 e ebenfomenig trauen mie bisher im

räubigen Sommerhaar." — 3m gleidjen gufammenljange finben

mir bie Stelle: „<£s [bas ITiener Kabinet] mirb ben Don 3ucm

bei allen Kabinetten fpielen, menn es einen fo ftämmigen

Seporello mie Preußen mißbrauchen Fann, unb getreu biefer

Bolle mirb es ftets bereit fein, ftd? auf unfre Koften aus ber

Klemme 3U 3iehen unb uns barin 3U laßen."

Knfang 3U I* 1859 fdjrieb er aus Petersburg an einen

preußifthcn Diplomaten über ben bamals nicht unmahrfdjeinlich

geroorbenen Krieg preußens mit ben (fran3ofen u. a.: „iPenn

es uns fdjledjt geht, fo merben bie Bunbesßaaten »on uns

X
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abfallen roie roelfe Pflaumen im IPinbe, unb jeber, beffen He»

fibenj franjöjtfdje «Einquartierung bcfommt, mirb ftch lattbes»

räterlidj auf bas ^loß eines neuen Htjcinbunbes retten. Pielleidjt

gelingt es , eine gemeinfdjaftltdjc Ballung ber brei neutralen

«Sroßmacbte 3U fombiniren; mir ftnb nur fdfon 311 Foftfpiel-g

geriiftet, um ebenfo gebnlbig tuie «Englanb unb Hußlanb bes

«Erfolges märten 3U fönncn, unb unfre Permittelung mirb fdjmer«

lid? bie ^irfelquabratur einer für ^ranfreicb urtb ©ftcrreidj

annehmbaren ^riebensbafts 3U «läge förbern." — Por etlichen

3 affren fallen jtd? bie Bauern ron Sdfönhaufen genötigt, auf

Anlegung eines neuen ^riebfjofes Bebacbt 311 nehmen, unb

mählten ba3u einen piaß, ber bort bie Ijohc IBurth tjeigt.

Ulan fc^rieb an ben dürften, ob er bort ein (Erbbegräbnis haben

moüe. «Er antmortete freunblich mit fdjönem Danf für bie

Berücfftdfttgung, bie Stelle liätte ohne
<5 meifel ihre Po^nge,

ft e märe ihm aber 3U minbig.

Überaus reich an brolligen «Stählungen unb Sdnlbcrungen,

fomifdjen Pergleicbcn unb mißigen Hebemenbungen ift bie

Korrefponbenf, bie Bismarcf früher mit ben Damen feiner

Familie geführt, unb bie Sefefiel in feinem „Budje oont «Srafen

Bismarcf" 311m (Teil abgebrucft t^at. «Ein Beifpiel ift bie C5e»

fdjidjte ron ber Scbeinjagb in ben Biifcben bei Scbönhaufen,

ron mcldjer unfer fjumorift feiner Scfimefter nacbfteheubes aller»

licbfte Bilb entmirft

:

„IPir gehen bei ftarfem Hegen ober jeßt fedjs <Srab Jfroft,

mit 31]Ie, Bellin utib Karl hinaus, umftellen mit aller jäger»

mäßigen Porfidjt, lautlos, unter forgfältiger Beobachtung bes

IPitibes einen Kiefcrnbufd? , ron öem mir alle unb oielleidpt

auch ber Pater unumstößlich übeißeugt fmb, baß außer einigen

ßol3 fnctjenben IPciberti fein lebenbes cSefdjöpf barin ift. Darauf

gehen Karl unb 5n>ci ßunbc unter Husftoßung ber feit»
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famften unb fdjrecflicbftei: One, befonbers oon fetten 3 bles,

bnrcb ben Büfett. Der Dater fleht regungslos unb fdjtDeigfatn,

mit fdjufcfertigem (Sctretjr, genau, als ob er mirflidj ein (Eier

erroartete, bis 3Me bicbt oor ihm fcfyreit: „fju, la, la, tje, ba,

fajj, ijäij, ijätj!" in ben fonbevbarften Kehllauten. Dann fragt

mich ber Dater gan3 unbefangen, ob tdj nichts gefeljen habe,

nnb id? fage mit einem möglidjjt natürlich gegebenen Knfluge

pon Derrounbernng im One: »Bein, nicht bas UTinbcfte.«

Dann gehen mir, auf bas IDetter fchimpfcnb, 31t einem anbern

Bufehe, bejfen (Ergiebigfeit an IDilb 3 h^c m ' t einer re<$*

natürlich gefpielten ^uoerficht 3U rühmen pflegt, unb fpielett

dal segno. So geht es brei bis pier Stunben lang fort, ohne

bafj in Dater, 3Me unb ifingal bie paffton einen Kugenblicf

3U erfalten fcheint."

'£in matjres Kabinetjiticf ift ferner bie ironifdje Schilberung

feines Babe* unb IDirtshausIebens auf ber 3nfel Horberttey,

ber mir gleichfalls in einer cEpiftel an feine Sdjmejier begegnen.

(Es heißt ba u. a.:

„Seit oier3ehn (Tagen hatte idj mir oorgenommen, Dir 5a

fchreiben, ohne bisher in bem Drange ber (Sefchäfte unb Der*

gnügungen ba3u gelangen 3U fönnen. IDenn Du neugierig bift,

melches biefe (Sefchäfte fein möchten, fo bin ich ntirflich bei ber

Befdjränfthcit meiner £eit unb biefes Papiers aujjer ftanbe,

Dir ein oollftänbiges Bilb 3U entmerfen, ba ihre Seitjenfolge

unb Befchafcnheit, je nach bem IDechfel oon (Ebbe unb ,Jlut,

täglich bie mannichfaltigften Kbänberungen erleibet. ITlan babet

nämlich nur 3m
<3 eit bes höchften IDajfers, roeil bann ber ftärffte

IDellenfchlag iji, einer
<3 eit, bie 3roifchen fechs Uhr morgens

unb fechs Uhr abenbs täglich um eine Stunbe fpäter eintritt

unb in angenehmer Kbroechslung bie Dorsügc eines minbfalten,

regnichten Sommermorgens halb in (Sattes herrlicher Ilatur unter
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ben erhabenen «Einbrütfen ron Sanb unb Seeroajfer genießen

lägt, halb in meines IDirtes IHouffe ©mne Kimmen fünf jfug

langem Bett unter ben beljaglidjen «Empflnbungen, roeldje bas

liegen auf einer Seegrasmatrage in mir ju ermerfen pflegt,

©benfo roed?felt bie «Eable b’tjdte itjrer <3eit nad? jroifd?en ein

unb fünf iltjr, iljren Beftanbtetlen nad? jmifdjen Sdjellflfdjen,

Botjnen unb fjammel an ben ungeraben unb Seejungen, «Erbfen

unb Kalb an ben geraben «lagen bes ITTonats, rooran fld? im

erften Jfalle füfjer ©ries mit ^rudjtfauce, im jroeiten pubbing

mit Hofttten anfdjliegt. Damit bas Kuge ben ©aumen nidjt

beneibet, fitjt neben mir eine Dame aus Dänemarf, bereu Kn»

blief mid? mit IDetjmut unb bfeimroel} erfüllt; benn fie erinnert

mid? an Pfeffer in Knieptyof, roenn er feljr mager mar. Sie

muß ein tferrlid^es ©emüt Ijaben, aber bas Sdjidfal mar un«

geredet gegen fie; aud? ift iljre Stimme fanft, unb fie bietet mir

3meitnal oon jeber Sdjüjfel an, bie oor ityr fteljt. ITTir gegen«

über figt ber alte KTinifter **, eine jener ©eftalten, bie uns im

©raum erfdjeinen, menn mir fdjlafenb übel roerben, ein bufer

^frofd? otjne Beine, ber oor jebem Biffen ben UTunb roie einen

Badjtfatf bis an bie Sdjultern aufreigt, fobajj idj tnid? febroin*

belnb am Hanbe bes (Eifdjes feftljalte. Klein anbrer Zladjbar

ift ein rufftfd?er ©ffljier, gebaut roie ein Stiefelfnedjt, langer,

fd?lanfer leib unb furje, frutntne Beine."

3n einem britten Briefe feiner jüngeren 3aljre, ber an bie»

felbe Kbreffe gerietet ift mie bie beiben Dorigen, fdjreibt unfer

ffumorift nach aüertjanb lanbroirtfdjaftlid?en Klagen: „Daju

pfeift 3obann braugen ebenfo fonfequent als falfdj einen ganj

infamen Sd?ottifdjeu , unb idj t>abe nid?t bie ©raufamfeit, es

itjin ju unterlagen, ba er oljne <§roeifel feinen b effigen liebes*

futnmer burd? ITIufif ju befd?roidjtigen fuebt. Das 3bcal feiner

©rüurne bat ror furjem auf <3ureben ber «Eltern einen Steil*
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macber geheiratet. (Sarij mein ^aü, bis auf ben Stellmacher,

ber noch im Scboge her (gwftmf* rafpelt."

Dergleichen märe aus ber ermähnten Korrefponben5 noch

rerfdjiebenes anjufiihren. 3^? muß mich inbes barauf be*

fchränfen, noch auf einige fur3e Stellen mit mehr ober minber

hmnoriftifeber Färbung unb befonbers crgötjlichen (Einfällen bin=

jumeifen, auf bie mir in jenen Briefen fomie in einigen fpäteren

{tagen. Einmal berichtet er feiner Schroefter : „3^ t?cxbc gefterm

in platbe tanjen (eben unb riel lllontebello getrunfen; erfteres

giebt mir ITTagcnfäure, bas anbre Riehen in ber IPabe." Ein

anbetmal flagt er ihr feine Hot in Betreff einer Heifc, bie er

mit Familie in ein Seebab machen foll, in ben folgenben feilen

:

„3obamta [feine (Semahlin], roelche augenblicflich in ben Krmen

bes £eutnants IHorpheus ruht, mirb Dir gefchriebert haben, mas

mir berorfteht. Der 3U”9^ in Dur briillenb, bas HTäbchen in

iTToll, jmei ftngeitbe Kinbermäbchen, 3mifdjen naffen IDinbeln

unb IHilchflafcfcen, id? als liebenber ^amilienrater. 3^? ha&e

mich lange gefträubt, aber ba alle HTütter unb Hauten bariiber

einig roaren, bag nur Seemaffer unb £uft bem armen IHariechen

helfen fönnten, fo mürbe ich, menn ich niich tueigerte, bei jebem

Schnupfen, melcher bas Kinb bis in fein fteb3igftes 3abr be*

fällt, meinen <Sei3 unb meine uäterliche Barbarei anflagen hören

mit einem »fiehft Du mohl, menn bas arme Kinb bie See hätte

gebrauchen Fönnen!«" Über biefe Keife äußert er einige Hage

fpäter, fte merbe ihm eine Knmartfdjaft auf bas neue 3rren ‘

haus ober menigftens auf einen plag in ber 3mciten Kammer

für seitlebens geben," unb fügt hin 3'l: „IDenn man bafür noch

Diäten beFäme; aber bie CEriimmer eines ehemals glän3enben

Dermogens mit Säuglingen rerreifen — ich b’n fehr un ‘

glüdlich."

Don einer Stromtour jmifchen <5ran unb peft berichtet er im
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Sommer f852 feiner ^rau: „Deufe Dir ©benmalb unb (Launus

ttatje an einanber geriieft unb ben «gmifdjenraum mit Donau«

majfer ausgefüUt. Die Sdjattenfeite ber »fafyrt mar bie Sonnen»

feile, es brannte nämlidj, als ob (Eofayer auf beni Sdjiffe madjfen

foüte, unb bie DTengc ber Keifenbcn mar groß; aber benfe Dir,

nidjt ein (Englänber; bie muffen Ungarn nodj nidjt entbeeft

traben." — 21us ber Königsburg in ©fett ruft er berfelben

Dame bes Kbenbs brieflidj ju: „mögen (Engel bet Dir machen;

bei mir tfjuts ein bärenmütjiger (Srenabier, oon bejfen Bajonnet

idj fedjs §oü auf jmei Krmeslättgen non mir über ben ^enfter«

ranb ragen unb einen ^u§ mieberfpiegeln fetje. <£r fteljt über

ber (Ecrraffe an ber Donau unb benft pielleidjt an feine Hanny," —
3« einer ^ranffurter «Epiftel aus bem fjerbft \856, bie an

feine Sdjmefter geridjtet ift, mclbet er berfelben: „3* t?abe eine

Kufforberung, im bjerrenljaufe 3U erfdjeitten, befommen, nadj

beren 3nli<ilt idj jmeifeltjaft bin, ob Se. ITCajeftät nt idj in Perfon

ober nur feine untertljänigften Berren unb Diener en bloc bort

5U fetjen roünfdjctt. 3m Ii'tjtereii ^alle mürbe idj tttidj nidjt

für berufen eradjten, meine midjtigen (Sefdjafte unb ben Kamin

im roten Kabinet nerroaifen 311 laffett, um bei bjalle im Sdjnee

fitjen 3U bleiben unb bemnädjft unter ber Hubrif »Dolf, (Ebel«

leute, ffäfdjer unb priefter« ben (Effeft bes großen (Enfemble

im IDeißen Saale mit einer Koftümniiance 3U beleben." — 3n
Kntfterbatn feljen iljm bie Sdjornfteine aus, „als ob ein Ulann

auf bem Kopfe ftünbe unb bie Beine meit auseinanberfprei3te,"

unb iti bemfelben Briefe, meldjer biefen baroefen Detgleidj ent-

hält, ift itjm Ejollattb „eine immer gleidj grüne unb gteidj fladje

IPicfe, auf ber fiele Büfdje fteljen, fiel Dietj meibet unb einige

aus alten Silberbiidjern ausgcfdjnittene Stabte liegen." — Kus

Pffom fdjreibt er im IUär3 \859 an feine (Sematjliu: „Buß»

lanb bjat ftdj unter unfern Hähern gebeljnt, bie IDerfte befamen
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3unge." ^et im legten Sage gebrauchte fomifche Kusbrutf roiib

Pom Kanjler auch fonft angemanbt, j. B. oon ^eitungsarttfelit,

ine ihm gefallen, unb die er aus3ugsmeife peroielfältigt unb

anbern Blättern beigebradjt 3a (eben rounfdjt.) — „<8rün," io

bemerft er in einem Briefe etrnas jüngeren Datums, ber m
ITCosfau gefd?rieben ift, „ift mit Dollem Hechte bie ruffifd?e £eib*

färbe. Don ben h“t&ert Kleilen t^icrtjer habe ich etroa pier3’.g

perfdjlafen, aber bie anbern fed?3ig roaren in jeber Baubbreite

grün in allen Sdjattirungen. . . . Bufdjartige IDälber mtt

Birfen becfen Sumpf unb bjügel, fdjöner (ßrastpudjs unter

iljnen, lange lüiefen basmifcben, fo geht es 3el|n, 3man3tg,

oier3ig IHeilen fort IHosfau fieht ron oben tüie ein Saat*

felb aus, bas Blech ber Dädjer grün, bie Kuppeln grün, bte

Solbaten grün, unb id? smeijle nidjt, bajj bie por mir ftehenben

(Eier pon grünen Bühnern gelegt jtnb.* — 3 ,n HTai [86-$

mollten (Sraf 2lrnim=Boigenburg unb (Senoffen eine Kbrejfe an

ben König richten, in melcber bie üjojfnung ausgefprochen mürbe,

Preußen rnerbe für ben Cob fo pieler brauen Solbaten [bet

Düppel] einen entfprecheitben £ot|n erhalten. Die (gmecftnäßig*

feit biefer Kbreffe mürbe in <§meifel gesogen, unb bagegen

machte Bismarcf in einem Briefe geltenb, bajj biefelbe mit

nügiicbem Drucf in bie biplomatifche Situation emgreifen roerbe.

„Die augenbltcfli<he £age," fdjrieb er, „ift fo geartet, bajj es

mir 3mecfbienlich erfcheint, gegen bas Dänentum auf ber j£on*

boner] Konferett3 alle tjunbe lossulaffen, roeldje bellen moüen;

bas gefamte (Selüut ber IHeute roirft bahin 3ufammen, baß bte

Untermerfung ber ijersogtümer unter Dänemarf ben 2lus«

länbern unmöglich erfcbeint, unb baß leßtere genötigt merben,

Programme in Betragt 3U 3iehen, melcbe bie preujjifche He*

gierung ihnen nicht bringen Fann." — 3« einem Schreiben

aus Wien, bas ootn 22 . 3 “l* [ 864;
batirt ift, fäjerst er:

x
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„fjeute jtpei Stunbeit im Dolfsgarten eingeregnet unb Illuft?

gehört, cott ben £cuten betrautet wie ein neues ITilpferb für

Öen 30ologifd>en (Sarten, wofür idj Croft in fetjr gutem 23 iete

fudjte."

®ft wafyrljaft erquirfenb, wenn audj für bie betrejfenben

Perfönlidjfeiten nieift nidjts weniger als fdjmeidjelljaft, ftnb bie

ljunioriftifd}»fatirifd}en (geidjnungen bie Bismarcffdjer IDiberwiUe

gegen allen Sdjein unb Sdjwinbel, alle (Eitelfeit, alles falfcbe

Pathos unb alle widjtigtljuenbe 3>tipoten3 im Dereine mit 23is-

martffcfyer guter £aune in prioatbriefen, bisweilen audj in amt»

lidjen Seriellen unb häufiger in (Eifdjgefprädjen nom «Eljarafter

unb (Eretben einzelner feiner Kollegen in ber Diplomatie unb

gatt3er (Sruppen folcber Sdjeingrößert, oon tfofleuten, (Scneralen,

Kbgeorbneten, (Seleljrten unb bergleidjen geliefert Ijat. Sefonbeis

übel fahren bei berartigen jfebe^eidjnungen unb itiünbltdj ent»

worfelten 5fij3en bie Herren, bie efyebem am beutfdjen Sunbes»

tage als (Sefanbte fungirten unb in itjrer Krt, b. Ij. in nichtiger

IDidjtigfeit, etwa wie faules I70I3 mit feinem £idjte glätten,

erinnere an bie im oierten Kapitel bes erften 8anbes mitgeteilte

Sriefftelle 00m IHai \ 85 ^, bie mit ben IDorten beginnt: „jfranf»

furt ift gräfjlidj langweilig," unb mit bem Säße fdjliefjt: „Kein

Ktenfdj, felbft ber böswilligfte Zweifler oon Demofrat, glaubt

es, was für iSItyarlatanerie unb IDidjtigtljuerei in biefer Diplo*

matie ftecft."

3 n einem Schreiben an ben IKinifter oon ITIanteuffel, bas

oom \ 2 . nr<Sr3 battrt unb in ber pofdjingerfdjett Sammlung

abgebrudt ift, treffen wir bie Stelle an: „8is auf einige unter»

georbttete, mit betn ^eftungsbau, ber preffe unb bem 8unbes»

faffettwefett 3ufammenbängenbe 3ntriguen leben wir l|ier feit

bem 2 \. i>.
c. eine 3iemlidi unpolitifdje 3&Vlle, bie id> als einen

jguftanb ber Hube be3cidjnen würbe, wenn ber majjlofe <Se«
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felligfcitstrieb bes Pölfdjens ber BunbespbäaFen ein bcmetit«

fpredjenbes (Sefüljl auffommen ließe."

3nx fjerbft f858 rourbe in Berlin ber ,fürft oon ßoljem

jollern an bte Spiße ber (Sefdjäfte geftellt, unb cs perlautete,

bas neue liberale Ministerium roerbe Bismarcf pon ^ranffurt

abbet ufen unb auf einen anbern Poften perfeßen. 3n biefer

geit fdjrieb er an feine Sdjroeftcr: „Wiü mau über midj lebig«

lieb aus (Sefälligfeit für Stellenjäger bisponiren, fo roerbe idj

midi unter bie Kanonen pon Sdjönßaufcn juriicfjietjen unb

3ufefjen, u>ie man in Preußen, auf linfe Majoritäten gejiüßt,

regiert, midj audj im Ejerrenbaufc bejireben, meine Sdjulbigfeit

3u tljun. Abroedjslung ift bie Seele bes £ebens, unb tjoffetitlid?

roerbe idj midj um 3 eljn 3at}re perjüngt füllen, roenn idj midj

roieber in berfelben (Sefedjtsbispofttion befinbe n>ie f8^8 unb

^8^9. IDenxt idj bie Hollen bes (Bentlcman unb bes Diplo-

maten nidjt meßr miteinanber pertraglidj finbe, fo roirb midj

bas Vergnügen ober bie £aft, ein Ijoljes (Sefjalt mit Anftanb

3 U bepenfiren, feine Minute in ber iüaljl beirren. <§u leben

tjabe idj nadj meinen Bebürfnifjen, unb roenn mir (Sott ,Jrau

unb Kinber gefunb erljält roie bisher, fo fagc idj: vogue la

galbre, in roeldjem ^aljrroajfer es audj fein mag. Hadj breißig

3aljren roirb es mir rooljl gleidjgiltig fein, ob idj jeßt Diplomat

ober £anbjunfer fpiele, unb bistjer tjat bie Ausfidjt auf frifdjen,

cljrlidjen Kampf, oljnc burdj irgctib eine amtlidje ^effel genirt

5U fein, geroiffermaßen in politifdjcn Sdjroimntljofen, faft ebenfo

piel Hei3 für midj getjabt, als bie Ausftdjt auf ein fortgefeßtes

Hegime non (Trüffeln, Depefdjen unb <Sroßfrett3en. Hadj neune

ift alles porbei, fagt ber Sdjaufpieler. . . . (Eine befonbre ^reube

ljabe idj cinftroeilen am Bxxnbe. 2111c biefe fjerren, bie nodj

por fedjs Monaten meine Abberufung als (Erforbernis ber

bcutfdjen (Einheit perlangtcn, 5ittern jctjt bei bem (Sebanfen,
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mid? t^icr 3U perlieren. Sdjleinit5 roirPt als Sdjrecfbilb ]8^8er

Heminifcenj, unb fte ftnb tote ein Saubenfdjlag, ber ben ItTarbcr

merft, fo perängftigt por Demofratie, Barrifaben unb Sdjlei*

nitj. . . . Hedjberg ftnft mir gerührt in bic Krme unb fagt mit

frampfpaffem ftänbebrucf: »IDir merben mieber auf ein ^clb

gebrängt merben.« Der ,fran3ofe natürlidj, aber audj ber <£ng»

länber, fietjt uns für Branbftifter an, unb ber Hujfe fürdjtet,

baß ber Kaifer an unferm Beifpiel in feinen Heformplänen

irre merben mürbe. 3dj fage allen natürlidj: »Hur ruhig

Blut, bic Sadje mirb fid? fdjon madjen,« unb habe bie (Scnug-

tljuung, bag fte antmorten: »IPenn Sie tjier bleiben, ba hätten

mir eine Garantie, aber Ufeboin!« tDenn bem nidft bie ©hren

in biefen Sagen franffurtifdj Flingeit, fo fjat er fein Srommel»

feil. <£r ift tjier in ad?t Sagen aus einem adjtbaren iiberal--

Konferpatioen in ber Sinbilbuttg feiner eoentuellen Kollegen

3u einem branbrot getigerten bfelfersfyelfer pon Kittfel unb

b’Sfter begrabirt. Der Bamberger Diplomat fpridjt pon einer

fontinentalen 2lffefuran3 gegen preugifdje Branbftiftung, Drei»

Paiferbünbttis gegen uns unb ein neues ©Imütj mit „thatfädj»

licken ©perationen." Kur3, es fängt an, meniger langmeilig

in ber politifdjen IDelt 3U merben. Kleine Kinber rufen: »pietfdj

fommt!« in ber (freube, bag id? einen Sdjönhaufener Diener

biefes Hamens habe, unb es fdjeint, bag bie KnFnnft biefes

pietfdj unb bes Kometen in ber Sljat nidjt ohne Dorbebeutung

mar. £ebe t^ecälid? moljl, mein fetjr (Seliebtes, unb grüge

©sfar [pon Krnim, iljr (Sematjl, ift gemeint], er foll nur bie

©hren nicht Rängen laffen, es ift bodj alles Kaff."

3n (ferneres unterhielten mir uns eines Kbenbs im 5 ep=

tember J 870 über bie Seljanblung ber fd?Iesmig*I^oIftcintfc^en

(frage im Bunbestage ber fünf3iger 3ahre- <Sraf Bismarcf*

Bohlen, ber fid? im Derlaufe bes (Befprädjes 3U uns gefeilte,
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machte bie Semerfung, bas muffe bocb jum (Einfcblafen gemefen

fein. „3a," perfekte her Kahler, „tu ^ranffurt fcffliefrn fie

mit offenen 2lugen. Überhaupt eine fchläfrige, fabe (Sefellfcffaft,

bie erft genieffbar mürbe, mte idj als ber Pfeffer ffinjufam." . . .

3 ch fragte nach ber „berühmten" Cigarrengefcbichte. — „Welche

meinen Sie?" — „Die, mo <Erceüen3, als Hedjberg 3 ffnen n>as

rcrranchte, ffcff auch eine anftecften." — „(Effun moüten Sie

fagen. 3J , bas mar einfach. 3<ff ?am 3« ihm/
als er arbeitete

unb ba3u rauchte. (Er bat mich, einen ZJugenblicf 3U ue^ieffen.

3* martete eine Weile; als es mir aber 3U lange mürbe, unb

er mir feine Cigarre anbot, naffm ich mir eine unb crfucffte

ihn um ^euer, bas er mir mit etmas rermunbertem (Seficffte

auch gab. 3Iber es ift noch eine anbrc (Sefchichte ber 2lrt 30

e^äblen. Sei ben Siffungen ber IHilitärfommiffion hatte, als

Sochoro preuffen beim Sunbestage rertrat, (Üfterreicff allein

geraucht. JSochoro hätte es als Ieibenfcffaftlicher Saudjer gemiff

auch gern getffan, getraute ftcfc’s aber nicht. 2lfs idj nun bin3ufam

unb nicht einfah, roarum nicht, lieff ich mir oon ber präffbial*

macht 5eHfr geben, roas non ihr unb ben anbern Herren mit

Crffaunen unb IHifftiergnügen bemcrft 3U merben fchien. <£s mar

offenbar für fie ein (Ereignis, ^ür biesmal rauchten nun bloß

(frfterreich unb preuffen. 2lber bie anbern fierren hielten bas

angenfrheinlicb für fo michtig, baff fie barüber nach Ejaufe be-

richteten. 3iucb nach Serlin muff man's gefchrieben haben;

benn es erfolgte eine Anfrage oom Ejocfffeligen, ber felber nicht

rauchte unb bie Sache uermutlich nicht nach feinem ©efcffmacfe

fanb. Die Sache erforberte an ben fleineren Fjöfen reifliche Über*

legung, unb es bauerte roohf ein halbes 3a ffr, baff nur bie

beiben (Sroffmäcffte rauchten. Darauf begann auch Scfarenfh,

ber bairifcbe ©efanbte, bie Würbe feiner Stellung burdt Sandten

3U mähren. Der Sachfe Hoftiff batte offne groeifel audj groffe

X
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£uft baju, aber mohl tioct» Feine «Erlaubnis rott feinem UTinifter.

2I!s er aber bas nächfte mal fab, baff ber Bannorerancr Sothmer

ficb eine genehmigte, muff er, ber eifrig öfterreidjifcf? mar — er

batte bort Söhne in ber 2Irmee — , fich mit Xedjberg oerftänbigt

haben; benn er 30g jet}t ebenfalls pom £eber unb bampfte.

Sun maren nodj ber IPürtemberger [pon Hcinharb] nnb ber

Barmftäbter [pon ITlündvSellinghaufen] übrig, unb bie randjten

überhaupt nicht. 2lber bie «Etjre unb bie Sebeutung ihrer Staaten

erforberten cs gebieterifch, unb fo langte richtig bas folgenbe

mal ber IPürtembergcr eine «Eigarre heraus — ich fehe ihn nodj

bamit, es mar ein langes, bünnes, h e^gelbes Bing, Kouleur

Soggcnftrob — unb rauchte fie mit mürrifcher «Entfchloffenheit

als Sranbopfer für bas fchroübifche Daterlanb menigftens halb.

Hur fieffemBarmftabt enthielt fief?.

3n Derfailles berichtete (Sraf fjatjfelbt eines Kbenbs beim

(Eher über eine nicht f?hr unterhaltenb gemefene Soiree beim

Könige, ber er beigemohnt hattp
:

„Ber tuffifche Sfaatsrat

(Primm e^äblte aUerbanb menig intereffante Sachen von £ouis

0?uator3c unb £ouis <2?tiin3e , unb ber <Proffhcr3og richtete

an einen fragen, auf bie man nicht recht 3U antmorten

muffte.* — „Sei Seantmortung folcher fragen mar Kabomifc

ftarf," fagte ber Kahler. „Ber gab breift über alles mögliche

KnsFunft, unb bamit er3ielte er ben größten (Teil feiner (Er-

folge bei £iofe. Ber fagte bem hocfcfoligcti frerrn aus bem

Stegreif unb mit polier Srftimmtheit, mieriel (Truppen unb

pferbe bie (Üfterreicber in Sorbböhnten gegen uns flehen hotten,

bis auf ben Kopf, unb ber muffte genau an^ugeben, mas bie

IHaintenon ober bie pompabonr por hanbert ober anberthalb«

hnnbert 3ahrett an bem ober jenem (Tage getragen hatte. Sie

hatte bas unb bas um ben Pals, fie trug einen Kopfpntj non

Kolibris ober ITeintrauben, fie hatte ein perlgraues ober pa*
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pagaigrünes Kleib an mit ben ober jenen fälbeln unb Spieen —
gan3 genau, als ob er babei gemefen märe. Die Damen maren

ganj (Dtjr unb gatt3 djarmirt über biefe CEoiletteoorlefung, bie

itfin fo fließenb abging."*)

Die Unterhaltung fam hi frt>on auf Klejanber oott ßum-

bolbt, ber nadj bem, mas über ihn geäußert mürbe, audj ß°f s

mann unb jmar febr, aber nicht oon ber amüfanten Sorte ge*

mefen märe. „Sei unfenn t^odjfeligen," fo e^äljlte ber Kahler,

„mar idj bas einige Sdjiadjtopfer, rnenn ßutnbolbt bes Kbenbs

bie ©efellfdjaft in feiner IDeife unterhielt. <£r las ba gemöljn«

lidj »or, oft ftunbenlang — eine £ebensbefdjreibung oon einem

fran3Öfifchen (Seletjrten ober Saumeifter, bie feinen UTenfdjen

als ihn intereffirte. Dabei ftanb er unb h*e^ bas 33 Iatt bidjt

oor bie £ampe. mitunter ließ er’s fallen, um fidj mit einer

gelehrten Semerfung barüber 3U perbreiten. ZTiemanb h^rte

ihm 3U, aber er hatte bodj bas IDort. Die Königin nähte

an einer üapifferie unb hörte fchmerlidj mas oon feinem

Dortrage. Der König befafj fidj Silber — Kupferftiche unb

£fol3f<hnitte — unb blätterte geräufdjooll barin. Die jungen

£eute feitmärts unb im ffintcrgrunbe unterhielten ftdj gan3

ungenirt, fieberten unb übertäubten bamit förmlich feine Dor*

lefung. Die aber murmelte, ohne ab3ureißen, fort mie ein Sad?.

(Serlach faß auf feinem fleinen runben Stuhle, über beffen Kanb

er auf allen Seiten hrrabljing, unb f<hlief, baß er fdjnardjfe, fobaß

ihn ber König einmal meefte unb 3U ihm fagte: »(Serladj, fo

fdjnardjen Sie bod? nicht.« ®ar fein einiger gebulbiger

*) Später, im ITIat 1883, nannte ber Kanjler ihn in einer Unterrebung

mit mir, nadjbem er auf bie ilrt unb IDeife ijingemiefen, mit ber Habomig ben

mittelalterlldjen Ciebijabereien unb IPiebererroecfungstDÜnfiiien jriebrid; milbeints

bes Dlerten entgegen3ufommen pflegte, ben „(Sarberobier feiner [bes Königs]

pbantafte."

N
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^ngörer, bas geigt, icg fcgmieg, tbat als ob icg feinem Dor«

trage Iaufcgte, unb gatte babei meine eignen (Scbanfon, bis es

enblid? falte Kücge unb roeigen IDein gab. — (Es mar bem

alten f?errn fegr oerbrieglid?
,
wenn er nicgt bas IDort fügren

burfte. erinnere micg, einmal mar einer ba, ber bie Hebe

an ficg rig, unb 3war auf gan3 natürlicge IDeife, inbem er

Dinge, bie alle intereffirten, gübfcg 3U er3äglen mugte. £fum=

bolbt war auger ficg. iTCürrifcg füllte er ficg ben (Teller mit

einem Efaufen — fo gocg — [ber Kahler 3eigte es mit ber

Banb] pon (Sanfeleberpaftete, fettem Hai, £fummerfcgroan3 unb

anbern Unoerbaulicgfeiten — ein magrer Berg! — es mar er«

ftannlicg, was ber alte ITtann effen fonnte. Hls er nidjt megr

fonnte, lieg es tgm feine Hube megr, unb er macgte einen Der*

fucg, ficg bas IDort 311 erobern. »Huf bem (Sipfel bes popo*

Fatepetel,« fing er an. Hber es mar nicgts, ber fi^ägler lieg

ficg pon feinem (Egema nicgt abwenbig machen unb fugr gelaffen

mit bem 3weiten Kapitel ber (Sefcgidjte, bie er 3um beften gab,

forf. — ffumbolbt fatj ficg migmutig nacg tgm um, Ijuftete fur3

unb troffen unb fegte nocg einmal an: »Huf bem (Sipfel bes

popofatepetel, fiebentaufenb (Eoifen über« — wieber brang er

nicht burcg, ber (E^ägler fpracg rngig weiter. »Huf bem (Sipfel

bes Popofatepetel, fiebentaufenb (Eoifen über — bem Hioeau

bes Stillen ©seans« — er ftieg es mit lauter, erregter Stimme

gerpor, galb wehmütig, galb 3ornig, bie erften tDorte feier=

lieh, bie legten gaftig, jebodj gelang es igm aueg bamit nicht,

ber (E^ägler rebete weiter wie porger, unb bie (Sefeüfcgaft

görte nur auf ign. — Das war unergört. IDütenb fegte

hfumbolbt ficg nieber unb oerfanf in Betracgtungen über bie

Unbanfbarfeit ber ITCenfcgen bei fjofe. — Die Siberalen gaben

riel aus igm grmaegt, ign 3U igren £euten gesäglt. Hber

er war ein Ittenfcg, bem ^ürftengunft unentbegrlicg war, unb

II 25
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ber ftdj nur rr»otjl füllte, trenn it^n bie Sonne bes fjofes be«

fdjien. Das Ijinberte nidjt, bafj er Ijernadj mit Darntjagen über

ben fjof räfonnirte unb allerlei fdjledjtc (Sefdjidjten ron ihm

erjätjlte. . . . <£r mujjte übrigens and; mandjes bübfdje 3U be«

ridjten, trenn man mit ihm allein mar — aus ber ^eit ,£riebridj

IDilljelms bes Dritten unb befonbers aus feinem erfiett Kufent«

Ijalt in Paris, unb ba er mir gut mar, meil idj iljm immer

aufmerffam ju^orte, fo erfuhr idj ricle fdjöne KneFboten ron

iljm. — mit bent alten nietternidj trar's ebenfo. 3<i? oerlebte

einmal ein paar (Tage auf bettt ^oljannisberge mit iljm. Da

fagte mir fpäter (Eljun: »jjdj meiß nidjt, mas Ijaben Sie nur

bem alten dürften angetljan, ber Ijat ja in Sic mie in einen

golbnen Keldj Ijineingefeljen unb meinte, trenn Sie mit bem

nidjt juredjt fommen, fo meiß idj mirflidj nidjt.« — »3a,«

fagte idj, »bas trill idj 3 ljnen erFläreu: idj Ijabe feine (Sefdjidjten

ruljig angebört unb nur mandjmal an bic (Slocfe geftoßett, baß

fte treiter flaug.« Das gefällt foldjen rebfeligen £eutcn."

«Ebenfalls in Derfailles unb ebenfalls in tjodjfomifcber

XDeife er3äljlte uns ber Kahler rott feiner Scgegttung mit

ffeinridj rott (Sägern, einem anbern großen £idjte ber £iberalen

in rergangenen (Lagen. „3dj entftnne rnidj," begann er, „\850
ober f 85 f, ba Ijattc manteuffel 23 efeljl befommen, eine Der«

ftänbigung 3trifdjen ben (Sagernfdjen unb ben Konferoatiren

ron ber preußifdjen Partei 311 rerfudjen — trenigftens fo roeir,

als ber König in ber beutfdjen Sadje geljen trollte. (£r uatjm

midj unb (Sägern ba3u, unb fo trurben mir eines (Eages 3U

einem souper k trois 3U iljm eingelaben. <3uerft trurbe menig

ober nidjt ron politif gefprodjen. Dann aber ergriff manteuffel

einen Dormanb, uns allein 311 lajfen. 3lls er Ijinaus mar,

fpradj idj fogleidj ron politif unb fetjte (Sägern meinen Staub«

punft auseinanber, uttb 3mar in gan3 nüdjterner, fadjlidjer XDeife.
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Da Ratten Sic aber beu (Sägern hören follen. <Er machte fein

3upitersgefid?t, hob bie Augenbrauen, fträubte bie liaare, rollte

bie Augen unb fdjlug ftc gen Jfintmel, baß es Fnacfte, unb

fprach 3u mir in feinen großen phrafeu, roie wenn idj eine

DoIFsrerfammlung märe. ZTatiirlidj ijalf iljm bas bei mir nichts.

3 d? ermieberte Fiitjl, unb mir blieben uns eittanber fremb mie

bisher. Als Dtanteuffel bann mieber tjereingefommen mar,

unb ber 3uP‘tfr ßdj entfernt tjatte, fragte midj jener: »ITun,

mas tjaben Sic 311 ftanbe gebracht miteinanber?« — »Adj«,

fagte idj , » nichts ift 3U Stanbe gefommen. Das ift ja ein

bummer Kerl. Ejält midj für eine DolFsoerfammlung — bie

reine PhrafengießFanne. IHit bem ift nidjt 3U reben.*"

Don feiner Unterrebung mit ,far»re in ifautc IHaifon er*

3ätjlte ber Kahler: „Als id? eine Anfpielung auf bie Abtretung

oon Straßburg unb llTetj fallen ließ, machte er ein (Seficht, als

ob bas nur ein Sdjer3 hatte fein follen. 3^? t^ätte itjm barauf

mit einer Fleinen (Sefdjidjte antmorten Fönnen, bie mir in Berlin

pafftrt mar, nor 3 a *?ren /
bei öem großen Kürfdjncr unb pel3*

tjänbler — mie fyeißt er gleidj? — Hun, idj mußte einmal

einen neuen pel3 haben, aber ber preis für ben, ber mir gefiel,

Farn mir 3U l|odj cor, unb id; fagte: »Sie fdjer3en mohl, lieber

£ferr?« — »Bein,« antmortete er, »in be (ßcfdjäfte niemals

nidj.«

"

(Einige ^eit fpäter fagte ber IHinifter, als ,far>re ihm in

einem ^tDtecgefprädjc mieberholentlidj angebeutet tjattc, baß

^ranFreid? bas £anb ber Freiheit fei, unb baß bie .fra^ofen

fidj allzeit ber libcralften (Einrichtungen erfreut hätten, mührenb

in Deutfchlanb ber Despotismus herrfdjte: „(Es ift mirFlid? fehr

Fomifch, einem ^ra^ofen fo fpredjen 3U hören, unb befonbers

^anre, ber immer 3ur (Dppofttion gehört hat- Aber fo ftnb fie

alle. Klan Faun einem (jrai^cfeit fünfunb3mait3ig auf3äf}len;

25 *
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menn mau ihm babei eine fdjouc Sehe ron ber Freiheit unb

ITIeufchenroürbe hält, bie jidj baritt ausbräefe, unb bie ent»

fprechenbe 21ttitübe ba3u macht, fo bilbet er ftd? ein, er mirb

nicht geprügelt.“

3m Februar \ 87 \, als Paris mieber offen mar, erjatjltc

uns ber Kanjler eines 21benbs, baß er am Hac^mittag auf bein

Wege uon Perfailles nadj 5 t. Sloub oielen £euten mit ßaus-

rat unb Setten begegnet fei; mafyrfdjeinlid? feien cs öeroobner

ber Dörfer in unfrer JTadjbarfdjaft gemefert, bie aber nid?t aus

ber 5 tabt gefommcu fein fönnten. „Die grauen faljen gauj

frcunblidj aus," fügte er h*n3H /
„bie HTäuner aber nahmen

fofort, nadjbem fte ber preußifchen Uniformen anfidjtig geroorben,

eine ftnftere ITliene unb eine tjrroifdje Ifaltung an. Das er*

innert mich, bei ber früheren neapolttanifd?en 2frmee, ba gab es

ein Kominanbomort — wenn bei uns fommanbirt mirb: *<Se«

mehr jur Jtttacfe rechts!« fo heißt cs ba: »Faccia feroce!« bas

tjeißt: DTadjt ein giimmiges <Scftd?t." — Wie menig foldje

poffeu unb ITIienen 311 bebeuten tjatten
, erfuhr 23ismarcf balb

nachher bei einem UoifaÜe, bem es auch nicht an Kornif fehlte.

<£s mar, als unfre Sruppen in Paris einge3ogeu unb einen

Sei! ber Stabt auf einige Sage befetjten. „3ch Ponnte", fo be*

richtete uns ber Kan3ler, „ber Perfuchung nicht miberftehen,

roenigftens ein Stücf mit hinein3ureiten. Die £eute am Shore

mußten mich erfannt haben unb blieften mich finfter unb broljenb

an, befonbers bie UTänner. 3$ Pannte aber meine £eute. 5o

ritt ich au f einen 3U, ber befonbers trotjig unb oermegen ausfah,

30g eine Cigarre heraus unb bat ihn höflid? um ,feuer. Sogleich

gab er mir feine fur3e Sonpfeife unb 3mar mit oerbinblichfter

©eberbe."

Walbecf, ber nerftorbene Rührer unb 2Jbgott ber ^ortfcfjritts*

bemofraten, mürbe r>on Sismarcf mährenb bes beutfch sfran3Öjt*
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fdjen Krieges einmal roie folgt djarafteriftrt
:
„Kfjnlidje Knlage

mie Pfarre, immer Ponfequent, prin 3 ipientren, fertig mit feiner

2Jnftd?t unb feinem (Entfdjlujfe poti pornfjercin; baju ftattlicbe

(Sejtalt, mcifjer, etjrmürbiger Bart, pfjrafe im Bruftton ber

Übe^euguttg and? in Kleinigfciten — bas imponirte. <Er t^ielt

mit einer Stimme, bie pott tieffter Über3
eugungstreue unb ^u=

rerfidptlidjfeit bebte, eine Bebe bariiber, bafj ber Söffel hier tm

(Slafe jteefe [mir maren eben beim CEtjce], unb proflamirte, baß

jeber ein Sdjuft fei, ber bas nidjt glauben rooüe, unb alle

glaubten’s itjm unb priefen in allen Tonarten feine encrgifdje

(Sefinnuttg."

Hadjlefe Ijaltenb auf biefem Beete unfers (Sartens finbe

idj ttodj bie folgenben fleinen Ijumoriftifd/en Blumen. Halbem
Bismarcf in Derfailles einmal ben frühem tTCinifter 2lrnim*

Boifcenburg, ber in 2ladjen fein Dorgefetjter gemefen mar, als

„liebensroürbig unb gefdjeit, aber 3U feinem ftetigen bfanbeln

nnb energifdjen Kuftretcn geneigt" djarafteriftrt hatte, futjr er

fort: „Wie ein (BummtbaU, ber auftjüpft unb mieber aufhüpft

unb fo fort, aber immer fdjmädjer, unb sulcht ift’s garnidjts

mehr. €rft tjatte er eine ITTeinung, bann fdjmädjte er fie burdj

Selbftroiberlegung ab, bann fant itjm mieber ein (Einmurf gegen

bie IDiberlegung, bis fdjliejjlidj garnidjts übrig blieb unb nidjts

in ber' Sadje gefdjah." — Delbrücf lobte ben Sdjmiegerfoiitt,

ben pielberufenen (Srafen ffarry 2Jrnim, als unterrichtet unb

geiftreidj, meinte aber, er fei teilnatjmlos unb ohne Streben. —
„3a <" beftätigte ber Kahler, „ohne Streben, er hat feinen

Bafetenfatj im 2lftcr." 3n ber h'ftorifdjen 2TIad>t bes Sommers

f 866 ,
in roeldjer (Setteral HTanteuffel bie (Eibe 3U überfdjreiten

nnb ins IDelfcurcidj ein3 urücfett im Begriffe ftanb, telegrapljirte

itjm Bismarcf, motjl auf feine 2lnfrage in Betreff bes Der-

fahretts mit ben fjannoperanern: „Befianbeln Sie fie als £anbs--
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leute, cpentucll tötlidj." 2lls Vogel oon ^alfenftein mährenb

bes beutfib<fran3i>fifdjen Krieges ben 2lbgeorbneten 3ac0^V als

fran3ofcnfreunbIich bemonftrirenben So3ialbemofraten batte r>er=

haften lajfen, unb Bismarcf fidj bei ihm rergeblicb für beffen

tfreigebung oerroenbet hatte, fagte leßterer: „ 2Venn er ifyn als

Kbino3erosPotelett gcgeffen hätte, meinethalben; aber itjn ein«

fperren — ba Platte er nichts als einen alten biirren 3uben."

^ahlreidj ftnb hie Beifpiele praftifdjcn ßutnors, benen

mir im £eben bes jungen Bismarcf begegnen, unb auch oon

bem alten rocifj idj einige recht anmutige «güge ber Anlage

ba3U 3U berichten. 2lls ber Keidjsfan3ler uodj Ausfultator

beim Berliner Stabtgerictjte mar, begab jtdj nadjftcbenbe brollige

(Sefdjidjte, bie ßefefiel uerbürgt nennt. Der Iferr 2lusfultator

nernimmt eines fdjönen UTorgens ein echtes Berliner Kinb 311

protofoll, bas burd? 3ungenfertige Dreiftigfeit unb Uttgeberbig*

feit bie Raffung bes Protofollführers bermageu erfdjüttert, baß

biefer aus bem Räuschen gerät, com Stuf}! auffpringt unb bem

unDerfdjämteu Burfdjen 3uruft: „fferr, menagiren Sie ftcfj, ober

ich roerfe Sie hinaus!" Der anroefeitbc Stabtgeridjtsrat flopft

bem ert^i^teu jüngeren Kollegen freunblicb auf bie Schulter unb

fagt beruhigenb: „Bitte, fferr 2Jusfultator, bas hfir.ausmerfen

ift meine Sache." — Die Vernehmung mirb nun fortgefegt,

cs bauert jeboch nicht lange, fo fährt Bismarcf, abermals ge-

regt burch freche Bemerfungen ober 2lntroorteu bes Berliners,

non neuem auf unb bonnert: „fierr, menagiren Sie ftch, ober

ich laffc Sie burch ben tjerrn Stabtgerichtsrat hinausmerfen!"

Um biefelbe
,3 eit belehrte er einen fäumigen ^ufjbefleibungs*

fünftler auf ber Kroueuftragc praftifch über bie Pflicht pünft*

lieber Ablieferung ber bei ihm befteüten Arbeit. mehrmals

hatte ihn Itleifter Knieriem im Stiche gelaffen, ba erfebeint, als

bies roieber gefächen ift, eines 2TTorgens in ber ^rübe ein Bote
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an beffen (Thür, Flingelt unb fragt: „Sinb bie Stiefeln für £ferrn

non Bismarcf fertig?" Der Scbujter rerneint es, unb ber Bote

geht. ^ehn ITTinuten barauf aber fommt ein jtueiter mit ber»

felben ^rage, unb fo roirb ben ganjen Pormittag, besgleicfjen

ben Hadjmittag fortgeflingelt unb fortgefragt, bis ber Ubettb

bie Stiefeln fertig unb fdjou blanF geroichft auf bem IPege 3ur

IPohnung bes HTahners fiebt. ©b ein ähnliches Ejeiloerfahren

nach ben Porfdjriften bes Doftors Sdjabcrnacf in einem oer«

toanbten ^alle, roo ber Sdjufter ein bocbgcborner (Sraf unb

HTinifter, unb bas uer3ögerte Stiefelpaar eine burdjaus nicht 311

ftanbe Fommen roollenbe Porlage für ben Sanbtag mar, unb

roo bie HTattnung alle JPodjcn einmal erfolgte, (El^atfadjc ift,

roeiß icfj nidjt. Sie rourbe mir aber ron jemanb er3ählt, ber

bas roiffen Fonnte.

Befonbers fiel praftifdjcr Rumor rourbe in ben letjten

breißiger unb in ben erften Diesiger ^ufyren getrieben, als

Bismarcf, bes Staatsbienftes überbrüfftg, ben Elften Palet gefagt

batte unb in Knieptjof fanbroirt geroorben roar. FjefeFiel er3äRlt

uns aus biefen (Tagen oon 3iemlidj berben pritfcbenfdjlägen bes

(Seiftes, ber ben 3unFer bamals regierte. Die (Säfte bes fjaufes

3. B. erlebten mitunter redjt feltfame unb rauhe Uberrafdjungen.

So roar er einmal mit feinen Kouftnen in eine Unterhaltung

oertieft, als ficf} plö^licb bie ^immerttjür öffnete unb oier junge

^ücbfe ins gimtner {türmten, bie in ängjtlidjcr ober mutroilliger

Raft auf Sofas unb StüRle {prangen, bis bie .fe^en herunter«

hingen unb bie (Sefellfd^aft, nadjbem ber erfte Sdjrecf über«

rounbeit roar, in ein helles (Selädjter ausbrach. Die männlichen

Befticber mußten ftarFe Heroen mitbringen; benn nicht feiten

gefdjah es, baff fte, ttachbem ihr IPirt ihnen eine tüchtige Hacht«

mütje, mit <£ha*npagner unb Porter gefüttert, aufgefetjt haH f,

unter ber fte fanft bis in ben helfen ITIorgen hinein fchlummerten,
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burd? piftolenfcbüffc aus nädjfter Häl^e gemecft mürben, bereu

Kugeln über ihnen in bie Detfc fdjlugen, fobaß ihnen ber Kalf=

pnß bröcfelnb ins (Seftdjt fiel.

(Eine anbre ebenfo djarafteriftifd?e als erfrifdjenbe probe

feines fjumors in biefer periobe teilte ber Kahler mir \877

in Parjin felbft mit. (Einfi tjatte ber 3unfer ootn „Kneiphof"

einen blutjungen ijufarenlentnant bei fid? 5U (Safte, ber im

Kegrijfe ftanb, einen miirbigen alten ©tjeint in ber iTadjbar»

fdjaft 3U befugen, meiner oiel auf (EtiFette unb motjlabgejirfeltc

Iltanieren Ijielt, unb bei bem ftdj Dermanbte unb ^reunbe äbjn=

Itdjer 21rt unb ffleinung 3U einer großen ^eftlidjfeit — fagen

mir, 3U einer (Seburtstagsfeier ober einem Erntefdjmaufe —
nerfammelten. 3n ^Er Hadjt r>or bem folennen Eage berebfte

Sismarcf ben jungen Kriegsmann 3U fdjarfem «gedjen, unb es

gelang ihm, bemfelben auf biefem tDege fooiel guten (Setränfes

be^ubringen, bajj er erheblich metjr als genug ijatte. Dann

ließ er am fllorgen einen Klagen ohne Gebern aufpannen, auf

bem er mit feinem (Safte nach bem Schlöffe jenes ©nfels fuhr.

Die JPege maren fdjon t>on Katar nicht gut, unb überbies

tjatte fte ber Kegen ber nortjergetjenben Eage grünblid? aufge»

meidjt unb ftellenmeife in Kotladjen oerroanbelt, fobaß bie

beiben bferren übel befpritjt anfamen, ber £eutnant aber nodj

außerbcm in t^odjgrabigcr feefranfer £eibes» unb (Semütsoer»

faffung ober beutlidjer gefprodjen, belaben mit einem bebenF=

liefen Kaßenjammer ptjyfifdjer unb moralifdjer Krt, ber, fdjon

beim Kufbructje redjt fdjlimm, burdj bas Schaufeln unb Stoßen

bes IDagens ftd? gefteigert Ijatte unb mit gefährlichen Kunb*

gebungen brotjte. Die (Sefeüfdjaft, bie fte am <5«! ih rcr Jfahrt
"v

antrafen, an bie riesig perfonen, bie Damen in großer Eoilette,

bie iferren in ,fracf unb meiner Sinbe, bie mir uns feljr h°(h

unb fteif rorftellcn biirfert, fah fie mit Slicfen, bie bjalb Staunen,
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tjalb ©raufen maren, in ben Salon treten, unb ber Fjufar mürbe

balb nadjtjer unftdjtbar. 3un?cr ö)tto aber ffftte fidj trotj ^es

2lbfdjeus, ben bie guten, gefdjniegelten, reputirlicfyen Jteute fidjt»

lidj oor itjm empfanben, gelaffen unb rooljlgemut mit ifjnen 311

(Eifdje unb tfyat, als ob er fein IPäjferdjen getrübt fjätte unb

nidjts an ifjm dus3uftcllen märe, Plan meinte bann, es märe

bodj mcrfmürbig, äußerft tncrfmürbig, baß er feine 21t}nung,

nidjt ben Schatten pon einer 21Innung gehabt fyabe, mie unam

genehm er aufgefalien fei.

Jfiftorieit äfynlidjen (Etjarafters folicn in pommern pon

3ung-8ismarcf nodj mandje umlaufen, unb baneben gefjen

PTytljen burdjs £anb, bie jmar feinen ttjatfädjlicbcn ©runb

traben ober menigftens ftarfc Übertreibungen, etma mie Kari^

faturen, finb, aber immerhin 3eigen, mas bas Dolf itjm batnals

jutraute. (Sine poh biefen luftigen ©efdjidjtdjen fetjte fid? f 877

auf einer ber Stationen 3mifd?en Köslin unb Sdplame in ©eftalt

eines berben, naioen £anbmanns 3U mir ins Koupee, ber mir

unter anbern fjübfdjen 21neföoten bortigen ©eroädpfes audj bie

mitteilte, baß Bismarcf einmal ein altes, gebredjlidjes, minb*

fcfyiefcs ©ebäube, bas iljm 3umiber gemorben, mit einer Kanone

äufamtnengefdjoffen Ijabe. (Er mar feiner Sad?e gati3 fidjer unb

mußte nidjt bloß, baß fidj biefelbe in Kniepfyof 3tigetragen tfabe,

fonbern audj bas 3a f? r
/
in meldjem fie pafftrt fein follte. Pennodj

fdjüttelt ber fritifd) angelegte £eftr ben Kopf unb fragt ftdj:

„IPoljer er nur biefe Artillerie befommen Ijaben mag?" 3^?

antmorte: ob mein braper Bauer ober pädjter nidjt am (£nbe

läuten, aber nidjt anfdjlagen gehört Ijat? Könnte nidjt bie

** aus iljm rebenbe Dolfsfage im bunfeln Prange iljres Sdjajfens

ben PTinifter Bismard? mit bem 3un?«r Bismarcf perroedjfelt

Ijaben? IPir alle moljnien mit jenem einft in einem alten,

gcbredjlidjen, minbfdjiefen Ijaufe — jum beutfdjcn Bunbe ge=
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itannt unb Dielen redjtfcbaffnen £euten bafj 3uroiber geroorben,

unb bas Ijat er allerbings, ba es ftd? nicht gutmillig abtragen

unb mit einem bequemeren unb fefteren Saue erfe^en laffen

trollte, notgebrungen, alfo feinestregs aus übermütiger £aune,

mit Kanonen 3ufammengefchoflen , mit ben Kanonen doh

Königgrätj.

Ungefähr in biefelbe ^eit mürbe bie folgenbe, por einigen

3ahren in einem cnglifd;en Slatte mitgeteilte <Sefd?id?te fallen,

trenn fie roabr märe, tras id? ju bejtpeifeln Urfadje Ijabe. 3 <F?

ersäljle fte besfyalb lqier nur nach, um 3U 3eigen, trie bie £eute

in ber Umgebung ron Kniepbof ftd? bie PcnFart unb fjanblungs*

ireife bes bortigen 3unFers porflellten. (Eines Cages, fo be=

richtet bie Klythe, ging bcrfelbe mit einem ^reunbc auf bie

Sdjnepfenjagb. Sie tjatten babei einen grünübermadjfenen

UToraft 3U betreten, in meldjen ber Begleiter Sismartfs, ein

unterfetjter, fdjmerer ßerr, plö^lidj bis au bie Kd/felfyötjlen

cinfanf. Halbem er eine lÜeile pergeblidj ftd? abgemiibt, ftcb

los3umad?en unb feftett Boben 311 gemimten, rief er laut um

fjilfe, unb als er fatj, roie fein ^rennb fid? ihm nur langfam

unb rorftc^tig näherte unb ftd> anfdjeinenb gelegentlich um=

blicfte, ob nicht mieber eine Schnepfe aufgehen mollte, bat er

ihn flehentlich, bod? bie oermiinfchten Schnepfen nngefdjoren 5U

laffen unb ihm lieber aus bent fchänblidjen Sumpfloche heraus*

3uhelfeu, bejfen Schlamm ihm faft bis an Uluttb unb Hafe

reiche. „Klein teuerfter .freunb," ermieberte BismarcF mit ber

äufjerften Seelenruhe, „aus biefcm £odje mirfl Pu gan3 geroifj

nicht mieber hrrausFommen. Keine UlöglicbFeit, Pich 3U retten.

(Es mürbe mir inbes fehr leib thun, fehen 3U müjfcn, mie Pu

Pich unnötig abquälft, inbem Pu in biefent cFelljafien (QuarF

langfam erfticfft. 3^? will Pir mas fagen, lieber 3unge. 3 <h uterbe

Pir biefen langfamen (CobesFampf bei mangelttber £uft erfparen.

tlnlir fifirfi#Aan;ler.
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inbem idj Dir eine £abung Scbrot in ben Kopf jage. So mirft

Du rafcfi unb anftänbig fterben." — „Hift Du bei tErofte!"

rief ber attbre, uttb mütyte fid? oerjtpeifelt ab, fidj losjuringen.

„3d? roitl weber erftirfen nod? erfdjoffen roerbcn, brum t}Hf mir

fyerans ins Dreiteufels Hamen!" — Hismarrf cntgcgnete, inbem

er Iangfam fein (Seroetjr erfyob unb an bic Harfe legte, in be=

fiimmertem CEone: „Jfalt ftill einen Kugenblirf. (Es rnirb balb

corüber fein. £ebe moljl, teurer ^reunb. 3^ will Deiner

armen ,frau getreulich Ulles er3äl|Ien." Durch bic' unmittelbar

cor ihm brotjenbe (Sefat^r ju nbermenfdjlidjer Knftrengung an*

geftadjelt, bradjte es ber unglürflidje 3ägersmann jeßt bal^in,

ftdj bem UToraft 3U entminben unb auf allen Dieren nach feftem

Hoben binjufriedjen. Uls er ftdj roieber fidjer mußte, brach

er in eine ^lut ber Ijcftigften Dormnrfe aus. Hismarrf aber

hörte ihm ein ITVildjen lädjelnb 3U, bann bemerfte er bloß:

„Siefyfi Du jctjt rootil, icie recht ich tjatte, jeber Ijelfe ftd?

felbft." Damit brcfjtc er feinem mutfdjnaubenben (Sefährten

ben Kürfen 3U unb begab ftdj gelaffen auf bie Suche nach

anberm ,febermilb.

Hadjbem Hismarrf ben pommerfdjen £anbjunfer tcieber

an bett Hagel gegangen l^atte unb nochmals Staatsbiener ge*

morben mar, in melier <£igenfdjaft er als Heferenbar bei ber

Hcgierung in potsbam arbeitete, begab ftdjs eines CCages, baß

fein <£ljef fid? beifommcn ließ, 3U tljun, als ob feine Unter*

gebenen nicht im ^itnmer mären, ans ^fcnfter 311 treten unb

fid? auf einer Scheibe gemütlich als Catnbour 31t oergniigen.

Sofort oerfügte fidj Hismarrf gleichfalls ans ^fenfter unb trom*

mclte bem Fjerrn Kegierungspräfibenten ben lUarfdj bes alten

Deffauers cor.

Derfelbe angenehme Dorgefeßte fdjeint es nach E?efe!iel

audj gemefen 3U fein, ber feinen Heferenbarius einmal eine
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£tunbe lang im Do^immer matten ließ unb bann auf feine

barfdje fraget „IDas münfdjen Sic?" bie Antmort erhielt:

„3<h mar tjierl^cr gefoinmen, um mir einige (Eagc Urlaub 51t

erbitten, jetjt aber bitte id? um meinen Abfdßeb."

Daß Sisntarcf ber Sinn für prafttfd?en b^umor auch nadj

järanffurt auf bie CEfdjentjeimer «Saffe begleitete, tjaben mir

oben an ber (Sefdjicbte t>on ber Cigarre beim (Srafen (Efjun

uttb an b*r, in meldjer er bie lUilitärFommiffton bes tjotjen

öunbestags 3U nebenbuijlerifdjem (Eabafsgenuffe oerfüfyrte, mit

Sehagen gefetjen. Daß biefer Sinn feibft beim Abfdjluffe bes

Dertrages oon (Saftein mitmirfte, merben mir an einem Ab«

fdjnitte bes ttäd^ften Kapitels innemerben. 3 1 * ben folgenbett

Anefboten, mit benen id? meine Anthologie befdjließen mill,

merben bie £efer, mie id? Ijoffett barf, mit nid?t geringerem

Wohlgefallen gematjren, baß biefer fdjalftjafte ^ug ifjm ge-

blieben ift, als er fd;on 3ahre lang bie ITTütjen unb Sorgen

bes Ulinifters unb Kallers getragen fyatte, uttb baß er ftch

bei iljm nodj ijeute nicht 90113 cerloren tjat.

Don einem gemiffen Stanbpunfte aus betrachtet, nimmt

ftdj bie Art unb Weife, mie ber Kahler oon \866 an Sette«

betti unb beffen faiferlidjen Auftraggeber über feine Willfährig«

feit, auf fra^öftfdjc Dergrößermtgspläne ein3ugetjen, irrefütjrte,

bett Sotfdjafter ftd? bloß5uftellen beroog unb 3uleßt, als brüben

bie (Sebnlb riß, bie Komöbie ber 3,run3en bamit fdjloß, baß

er bas mit feinen UTanöoern erlangte Sdjriftftiicf mit ben ge-

heimen Abfidjteu Hapoleons oor aller Welt emporhielt, gatt3

entfdjieben mie praftifdjer ßumor aus. Cr hatte bie bonapar*

tifd?e Schlauheit 3uerft über ftdj getäufcht, fobaß fie mähnte,

er fei fein homme serieux, er hätte fle bann 3<>h re h*nburdj,

mie er feibft es ausbrüefte, mit ihren CEinbilbuttgen „atnüjirt",

bann [ict? laffe einen Aft meg unb beute ihn and» niebt an]

\
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büpirt unb fchtießlich blamirt. <£s mar gleichfam bas einleitenbe

Snftfpiel oor bcr großen (Eragöbie bcs Krieges.

Knbrc Beifpieh’ biefes (Senres beroegen fid? in weniger

hohen Sphären. 3n ^erriöres hatte ber König alles 3ageit

unb Schießen im parfe Ijinter bem Kothfchilbfcben Schlöffe, ber

mehrere taufenb ^afanen enthielt, unterlagen taffen. llnbefannt

bamit, fragte idj eines Kbenbs ben tTtinifter, ob er nidjt einmal

binausgel]en unb etliche pon ben appetitlichen Dögetn für unfre

(Eafel fließen merbe. — „3 e nun," erroieberte er tädjelnb,

„mer meiß? <£s ift 30>ar Perboten, aber mas mitl man machen,

roettn ich ausrücfe unb ein paar bapon Ijole? Krretiren is nidj,

benn ba baben fte niemanb, ber ihnen ben frieben beforgt."

2lm 28 . September fd/ricb id? in mein (Eagebuch: „heute futjr

ber König 3U einer großen (Eruppenbeficbtigung in bie Kan«

tonnements bei paris. Um 3n>ölf Uhr motlte idj mich 311 einer

Knfrage beim ITTinifter metben taffen. 3m Do^immer aber

fagte man mir, er fei nicht 3U paufe. — „IPohl ausgeritten?" —
„Bein, bie fjerren ftub e'n bisdjen ^afanen fließen. (Engel

[ber 3 ä<jer unb Kammerbiener bes Kallers] folltc nach*

fommen." — „paben Sie benn (Semehre mitgenommen?" —
„Z?ein, bie hat pobbietsfi porausgefdjicft." — Der €t} cf u’ar

fdjon um 3n>ei Uhr mieber ba. <£r, UToItfe nttb pobbielsfi

batten 3tpar nicht gegen ben Befehl ber UTajeftat gefünbigt, ba

fie ben ^afanen nicht im Parfe felbft, fonbern neben bemfetben,

in ben angren3enben ©ebbten nacbgeftetlt batten. Dennoch bat

bie Sache einen gemiffen Knftrich naipen ffumors, unb b* c ^ te

nicht (Ehrfurcht por bem Könige bapon ab, mären ber Kat^Ier

unb UToItfe nicht oiet 3U groß für ben betreffenben Dergleidj,

fo fönnte man fleh b’er ®oht an e*n befanntes fomifches Sprich»

mort erinnert ftuben."

(Ein meiteres Beifpiel praftifeben pumors ift bie Krt unb
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IPeife, rote ber IlTinifter ben Kafiellan pon ^errü-res eines

(Lages über bie (Lugenb ber «SaftlidjFeit aufFlärte. öaron

Kothfdjilb, ber piclhunbertfacbe Ulillionär, ber überbies bis jum

2lusbrud;c bes Krieges (ScneralFonful Preußens in paris ge»

mefen mar, lieg uns burdi feinen fjaushofmeifter pagig ben

iPein permeigern, beffen tuir beburfteu, mo3u idj bemerFe, bafj

berfelbe tpie jebe anbre tieferung bejaht roerben follte. Por

ben Kan3lcr jitirt, fegte ber breifte Ulenfcb feine Kenitens fort,

leugnete erft gan3 unb gar, überhaupt IPein im £faufe 3U haben,

unb gab bann 3toar 3U, baß er „ein paar fyunbert ^lafdjen

petit öorbeauj im Keller l)abe" — in IPafjrljeit lagen 3irfa

fieb3et}ntaufenb barin —
, erPlärte aber, uns baoon nichts ab=

treten ju mollen. Per CTTinifter machte it;m jeboch ben Stanb»

punft in fefyr Fräftiger Hebe Flar, führte iljm 3U (Semüte, rnas

bas für eine unartige unb fi^ige Planier fei, mit meldjer fein

perr bie <£l]re ertuiebere, bie ihm ber König baburdj erroiefen,

baß er bei ihm abgeftiegeit fei, unb fragte, als ber oicrfcfyrötige

patron Uliene madjte, fidj mieber auf3ubäumen, Fur3 unb bünbig,

ob er roiffe, mas ein Stroljbunb fei. 3ener febien bas 3U ahnen;

benn er fagte 3mar nichts, mürbe aber mcifj mie eine KalFmanb.

<Es mürbe itjm barauf beinerFt, bafj ein Strohbunb ein Ping

fei, auf roeldjcs Ijalsftarrige unb freche bfaustjofmeiftcr fo ge-

legt mürben, bafj ihre Hiicffeitc nadj oben geFefyrt fei, unb bas

IPeitcre Fönne er fich pielleidjt oorftellen. Knbern üags hatten

mir, mas mir perlangt, unb auch fpäter Fam meines IPiffens

Feine Klage mehr por, im (Segenteil, ber ge3äljmte iPibcr»

fpenftige betätigte ron (Lage 3U (Lage met^r, baß bie (Erleuchtung

unb Hcfferung feines innern ITIenfdjen, bie mit bem Strohbunb

unfers Cljefs begonnen hatte, guten Fortgang nahm. <£r hatte jegt

fogar champagner für unfern (Lifdj. Ulan fietjt, ber Ljumor, ber

feine BeFetjrung bemirFt hatte, mar in boppeltem Sinne praFtifcij.
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IBie ber IHinifter fpäter im Kriege audj einem porncfjmrreu

(Saüier, (Triers, auf fdjalFljafte lüeife bejfcre IHanieren lehrte,

ift in einem porljergetjenben Kapitel beridjtet morben.

„21dj, Keubell," fagte ber Kattjler eines (Tages in Derfailles

plötjlid?, „ba fällt mir ein, idj tnufj eine Dollmadjt Ijaben potn

Könige — natürlidj beutfdj. Der beutfdje Kaifer barf nur beutfdj

fdjreiben. Der UTinifter fann ftd) nach ben Umftänben richten. —
Der amtliche DerFeljr mit ben Diplomaten tnufj in ber £anbes=

fpradje gefütjrt merben, nidjt in einer fremben. Bernftorff fjat

bas juerft burdjfeßcn roollen bei uns. <£r mar aber bamit ju

meit gegangen. <£r Ijatte an alle biplotnatifdjen Dertreter bes

Kuslanbes in Berlin bentfdj gefdjrieben, unb alle antmorteten

iljm — nadj einem Komplott natürlidj — in itjrer ITTutter*

fpradje, ruffifdj, fpanifdj, fdjmfbifdj unb mas meifj idj alles,

fobaß er einen ganjen Sdjmarm pon Uberfeßern im IHinifterium

fitjen Ijatte. So fanb idj bie Sadje, als ich ins 2lmt trat.

Bubberg fdjicfte mir eine rufftfdje Kote. Das ging bodj nidjt

an. JDollten fte fidj reoandjiren, fo mußte (SortfdjaFojf an

unfern (Sefatibteit in Petersburg ruffifdj fdjreiben. Das mar

bas Bidjttge. Kber mir in Berlin auf ein beutfdjes Schreiben

rufftfef? antroorten, bas mar unbillig. 3 dj beftimmte alfo : mas

nidjt beutfdj ober franjöfifdj, englifdj ober italienifdj eittgeljt,

bleibt liegen unb geljt 3U ben KFteu. — Bubberg fdjrieb nun

«Zjcitatoricn über <£jcitatorien, immer ruffifdj. Keine Kntmort,

bie Sachen maren in beit KFtenfdjranF gemanbert. (Enblidj fatn

er felbft unb fragte, marum mir benn nicht antmorteten. » 21nt«

morten?« fagte idj 3U itjm mit oermunberter llliene. »Huf

mas benn? 3dj Ijabe nidjts gefeljen pon 31jneu.« — ZTun,

er Ijatte uns por pier IDodjeu bas unb bas gefdjrieben unb bann

meljrcre male baran erinnert. — »Kicbtig, ba befinne idj midj,«

fagte idj iljm, »unten liegt ein Stoß KFtenftücfe in rufftfdjer
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Schrift, ba mag's roohl babei fein. Unten aber ncrftefyt fein

UTenfcb ruffifdj, uni) mas in einer unnerftänblidjen Sprache au*

fommt, gebt 3n ben Mften.*" Sie roaren barauf, trenn idj nicht

irre, iibereingeFommen, baß Subberg in ^ufunft franjoftfcb

fdjreiben foüe, unb bas 2lustnärtige 21mt gelegentlich au cf?.

^um Dejfert nod? eine fleine hüf>fch e (Sefchicbte, bie fleh

um eine bunfle Stelle im neuen 2lnbau bes Uarjiner fferren-

haufes breht unb einen Föftlichen nairen ffurnor mit praftif<hem

^roeef atmet. Der Kahler hatte mir hier fein Urbeitsjimmer

gejeigt unb erflärt. Dann famen mir au feine baranfioßenbe

, Schlafftube. 21uf betn bammerigen Korribore ror bcrfelben, ihr

febräg gegenüber, gehen rechter Ranb einige Stufen in ein

fleincs Sabcgeniacfj hina&* 21n berfelben Seite, neben ber Cbür

3ur Saberorrichtung, gemährt man ein geheimnisrotles pfüvtdjen,

hinter bem ficb Stufen einer IDenbeltreppe ins Dunfle unb

Sobenlofe rerlieren.

„Das Surgrerließ?" fragte ich, inbem ber (Seift meilanb

(Seorg £ubmig fqefefiels über mich ^am -

„Uleine 2lusfatlspforte," ermieberte ber ^ürft. „ffier siebe

ich mich leife unb unbemerft 3urücf unb falrtre mich unter*

irbifch in ben Parf braußen, trenn unbequemer, aber unabrocis-

barer Sefucb in Sicht fommt. Dort tjaf*6 ich eine Stelle, tro

ftc mich benachrichtigen, menn bie £uft mieber rein iß. IDir

nennen bie (Einrichtung nach Senffbpilfadj, ber mit feiner Heb*

feligfeit befonbers läftig iß."

Dorausftcht folget ITotlagen lieg ben Ejumorißen im

Kahler fchon beim Saue bes ffaufes auf berartige ^uflud?t

Sebadjt nehmen. IDie meit ber mygeriöfe (Sang unter ber

(Erbe fortläuft, roo er mieber 3U läge fommt, unb roohitt ber

Sebrohte ftch ron biefer Stelle rociter 3U bergen fucht, erfuhr

ich nicht, unb müßte icfjs, fo mürbe idjs nicht rerraten bürfen,
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ba ber <5©ecf öes 2Iusfd?Iupfs fonft oereitelt roerbett fönnte.

Was über bie Sadje mitgeteilt rourbe, möge afs IDarmmgs*

tafel für folcfje bienen, bie fid? mit bett IDorten bes Kanzlers

je£t noch gemeint füftlen fönticn. Den Eferrn non Senfft*

-Pilfad? aber gefyen fte nichts metjr an, unb fo roar t^ier fein

Bebenfen metjr, itjn ju nennen. <£r ift feitbem geftorben unb

jetjt oermutlid? ein befonbers feliges ITIitglieb ber altfottfer«

oatioen ^raftion im tjimmlifdjen Parlamente, bem „^nbisFrete

Biidjer" nidjt mefyr roetjjutbun unb bie Samte ju Derberben

imftanbe finb.

II 26
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u fdjöner ,§ug im Cljarafter ber tno«

Zerrten lTTenfd?en unb insbefonbre ber

Deutfdjen ift es, baß fte iljre großen

5citgenof|en aud> nad? ber Seite tjin

?enneti jn lernen n>iinfdjen, roeldje ber

(ßffentlicbfeit abgefefyrt ift, nadj itirem

(Semntsleben, als «Satten unb Familien»

oaier, in iijrei SieUuug 3m fiteratur, IPiffenfd?aft unb Kunfi,

nach iijren priuaten (Talenten unb Neigungen, nadj itjren 23 e=

fttjperfyältnifjen unb ätjnlicfyem. Das Verlangen barnadj fielet

ein wenig nad? Heugier aus, aber es ift eine liebensmurbige

Heugier, ba fie in ber Hegel mit bem Sebürfniffe oerbunben

ift, ben im «Srojjen erfolgreichen «Seift aud? im Kleinen glii«f=

lid}, iljn aud? innerhalb feiner oier IDänbe befriebigt 3U tuiffen.

Knbrerfeits ift bie Hefriebigung baljin getjenber XDünfdje bes

publifums nicht leidjt unb bie mit berfelben geftelite Hufgabe

nidjt uollftänbig 3U löfen, fo lange ber «Segenftaub, ben mir

ff^ilbern unb djarafterifiren follen, nodj unter uns lebt. IPofyl

niemanb fieljt fidj gern nach biefer Hidjtung Ijin analyftrt unb

abge3cic^net. Kudj (Taft unb Disfretion fiebern nicht uöllig oor
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IHißbiliigung unb Dortuurf, wenn mir es unternehmen, einem

(Seuie, einem gelben in fein Alltagsleben 3U folgen uni) iljn

getutffermaßen in Unterleibern ober im Sdjlafrotfe uor bie

(Dffentlidjfeit 3U (teilen. IDie beljutfam tuir ba auch rerfaljren,

mie feljr tuir uns angelegen fein laffen, Dinge, bie für fefret

gelten, nur flüchtig 3U ftreifen, immer ljat bie Sache einen An«

ftrich uon £ugen burdjs Schluffeiloch, unb felbft £ob tuirb nicht

immer banfbar empfunben. 3nbes gehören bie im folgenben

3ufammengefteliten &harafter3Üge Perhältniffe un3meifel*

haft 3U bein Hübe, bas in biefen Stubien 3U geben uerfudjt

tuirb, ein großer Heil ber £efermelt, namentlich bte rauen,

tuürben IDefeutliches uermiffen, tuenn über biefelbeti gän3lich ge«

fchtuiegeu mürbe, unb fdjließlich habeu Hismarcf felbft unb nahe

Angehörige besfelben in ben uon Ifefefiel ueröffentlichten Sriefeu

einen guten üeil ber bunten Sternchen geliefert, aus beneu meine

DarfteUung mufiuifch 3ufammengefeßt ift. Das (Semiffett brauchte

mir aifo nicht feljr 311 fchlagen, als ich ,n * ch entfcbloß, an biefes

legte Kapitel 3U gel|en.

£uther, umgeben uon „Käthen" unb ber Kinberfdjar, Illufif

machenb ober uor betti (Cannenbautn IDeiljnathteti feiernb, ift

uns etn beinahe eberifo mertes öilb tote bas, roo er bie päpft»

liebe SannbuUe ben flammen übergiebt, ober bas, tuo er uor

Kaifer unb Heid? feine Sache führt. (Sern laffen mir uns bie

llleufchen uergegenmartigen, bie Schiller als (Satte unb Dater

liebte. IUit tiefem Jntereffe oerfolgen mir (Soethes Derhältnis

3u ben grauen, bie ihm Hofen ins £eben flochten. iüieuiel

Teilnahme finbet auch außerhalb €nglanbs bas Hilb bes blinben

lUilton mit feinen (Löchternl 3mmer hoben Serichte, bie uon

unferm greifen Kaifer als (Sroßuater unb Urgroßuater er3ählen,

auf banfbare Augen unb aufmerffam laufcheube Iförer 3U

rechnen. Dagegen fehlt uns etmas an ^riebtich bem (Siofgen,

26 *
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trenn mir uns erinnern, baß er ohne ^amilie utib in ber

größeren fjälfte feiner Jaljre freunblos burdjs £eben ging. <£s

hat etmas Unnatürliches unb Unbehagliches, faft Unheimliches,

es fröftelt uns, menn einem gebietenben (Senius biefe Be*

3iehungen oerfagt finb. (Er erfcheint uns groß, aber herb, ein-

feitig unb uurollenbet, fern unb falt. <£s ift ,
als ob er her

(Ergänzung bebürfte, als ob er ohne biefe roeichere Seite nicht

glücflich gemefen fein Fönnte, als ob ihm bas ßerj gemangelt

hätte unb nur ber fühle, fdjarfe, ftrenge Derftanb unb ber

mächtige IDille bes Königs unb Kriegsmannes in ihm gemaltet

unb aus ihm gefprochen haben müßten.

So empfinben mir roarme ^reube, roenn mir erfahren, baß

ber gemaltige (Seift, ber unfrc Hation politifch umbilbete, ftch

ju rechter <5eit burch bie iüahl einer (Sattin eine ßäuslichfeit

gcgriinbet hat, bie ihm mohlthut, unb in ber fein (Semütsleben

fidj reich entfaltet unb manche anmutige Blüte getrieben hat.

Seine (Settiahlin, f82^ geboren, alfo neun 3ahre jünger als

er, unb f8^7 ihm angetraut, mar bie (Tochter bes hinter*

pommerfchen (Sntsbeftßers Heinrich oou Puttfamer, ber f872
hochbetagt aus bem £ebcn fchieb. Pie Herlobuttg ber beiben

Farn nicht ohne Sebenfen ber (Eltern unb namentlich ber UTutter

ber Braut suftanbe, ba ber Fraufe Huf bes Bräutigams für bie

«gufunft ber (Tochter eines frommen bjaufes nichts (Sutes 3U

oerheißen fdjien. Pie ^olge lehrte inbeffen, baß bies ein 3rr*

tum mar. „All right“ hatte ber freier an feine Schroefter

UTalmine oon Krnim gefchrieben, als er bie (Einmilligung ber

puttFamerfchen (Eheleute enbüch erlangt, unb „all right“ in

anberm Sinne fonnten er unb feine (Sattiu fleh lagen, als fte

am 28. 3uli j872 in Da^itt ihre ftlberne hjod^eit feierten

unb auf bie <3eit ihrer (Ehe 3urücfblicften. Pie .fürfiin ift

gottesfür<htig er3ogen, aber eine aufgemeefte, lebhafte Hatur,
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mit einer guten Dofis natürlichen EPißes begabt, feinfätjlenb

unb gefdjmacfpoll. Sehr mufifalifdj unb ITteifterin auf bem

piaitofortc, ift fte jugleicfj eine forgfame unb umftcbtige ffaus«

frau, unb nach 2-lrt ber (Ebelbanten früherer feiten foll fie auch

Kenntniffe auf bem (Sebiete ber 2lrjneifunbe befitjen. ITTit

echter ^rauent^aub fchuf fie ihrem (Semabl ein Ejeirn roll Be»

tragen unb roo^Itf^uenber IPärme, unb perftänbnisreicb teilte fie

bie 3ahre baber feine Sorgen unb Eröffnungen, juroeilen audj,

wie aus einigen Stellen ber pou Eiefefiel abgebrucften Briefe

bes flTinifters Bismarcf an fie h^rporgeht, bis 3U einem gewiffen

ITTaße auch bie politifcheu, obwohl fie fonft nicht 3U ben Damen

3ÖbIt, bie ftcfo mit ftaatlicben fragen befaffen. 3fyr Berfehr mit

ihm mar, wenn 2Jmtsgef<häfte ober <£rholungsreifert ihn räum«

lieb oon ihr trennten, nach jenen <£pifteln 311 fcbließen, ein fetjr

reger unb inniger. <£r nennt fie in biefer Korrefponben3 „mein

Eier}," „mein geliebtes E>cr3," er iiberfenbet ihr aus Peterhof

3asmin, aus Borbeauj EfaibePrautblüten, er mill ihr aus (Safteiu

(Ebelweiß febiefen, er erinnert ftcfo h' er ber EPieberfebr feines

Eiod^eitstages nach fe<h3ehn 3a hre,t/ wie biefer „Sonnenfehein

in fein 3unggefellenleben gebracht bat." — 21uf einer politifcheu

ITCiffion in ber (Dfrner Burg cinquartiert, fagt er ihr brieflich:

„(Sute Hacbt aus weiter 5efne" nab ffijj* h>n 3u: «EPo habe

ich benn bas £ieb h?r, was mir heut ben gati3en lag im Sinne

liegt: Over the blue mountain, over the white sea-foam, come

thou beloved one, come to thy lonely home?" Efäufig begegnen

mir in feinen Briefen an fte unb feine Sdjwefter lebhaften

Äußerungen ber Sebnfucbt nach ihr, anbern (familienglieberit

unb ftiller Bäuslicbfeit. — 3m 3un * \854 fdpreibt er feiner

Schwefter: „3* habe rechtes Ejeimroeb nach £anb, EPalb unb

Faulheit mit ber obligaten ^ugabe liebenber (Sattinnen unb

artiger, reinlicher Kinber. EPenn ich pon ber Straße her eins

Digitized by Google



Unter (tenfiffmnjirr.406

biefer boffnnngspollen (Scfcböpfe fcbreien höre, fo füllt fidt mein

Oer3 mit näterlicben (Sefüblen unb <Erjiebttn«sinarimen. it>ie

pertragen ficb beim ttufre SacbFommen mit einanber, unb finb

meine auch artig?" — 3n einem Briefe an biefelbe Dame, ber

aus bem 3ahre f 860 batirt unb ron ^arsfoe Selo abgefanbt

ift, bemerft er: „Hach bem langen llmbertreiben feit Knfang 50

ift mir bas (Sefiibl, mit ben HTeinigen jufammen irgenbmo

mieber wirFlidj jnfammcnjutDobiten, fo roobltbuenb, baß ict>

mich febwer oott ber fiättsIicbPeit Iosreißc." — IPät^renb einer

Seife, auf ber er f862 bas fiibroeftliche ^ranPreicb unb bie

Pyrenäen befuebte, Forrefponbirte er mit feiner <5emaF|!in, bie

ficb in Fjinterpommern bei ihren (Eltern befanb, fo fleißig, baß

bie blauen Kouperts, bie er 311 bem ^weefe mitgenommen,

nicht ausreiebten. — Uns Siarriß fdjreibt er iffr roäljrenb ber*

fefbett CEour: „^cb habe ein fdjledjtes (Semiffen, baß icb fo

pieles Sdtöne ohne Dieb febe. IPenn man Dieb burd? bie £uft

berfttbren Fönnte, fo wollte id? gleich mit Dir noch einmal nach

San Sebaftian," unb in einem Briefe aus bem Sommer \865,

ber ans Hürnberg batirt ift, äußert er: „3<b märe gern über

IPien nadi Sa( 3 burg gefahren, wo ber König beute ift; ich

hätte unfre fiocbieitsreife nochmals burcbgelebt." Knfangs Ho=

pember besfelbcn 3ahrfS „freut er ftd?" in einem Billet aus

Sabelsberg „beglich, fie nun halb mieber in ben leeren Berliner

Säumen fdialten 311 fehen," unb fährt bann fort: „IPäbrenb

ber ^eit mirft Du hoffentlich mit bem Eiämmern unb Schleppen

fertig, welches Deinen geliebten <Eitt 3ug notroenbig begleitet, unb

bei ber SücFFehr [pon ber 3 a ‘3& <n Jteßüngen] finbe idj bann

alles auf bem rechten vflccf." 21us bem papillon Stanislaus

Kugufts in £a 3ienPi bei IDarfdjau fdjreibt er ihr: „Der IDinb

fährt roie ausgelaffen über bie IDeichfel unb roiiblt in ben Ka=

ftanien unb €inben, bie mich umgeben, baß bie gelben Blätter
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«jegert £>ie ^enfter miibeln; h*er brin aber, mit Poppelfenftern,

Ct]ee unb ben (Sebanfen an Didj unb bie Kitiber, raucht fidj

bie <£igarre gatt3 beijaglidj." IPieber in einem anbern Hriefe,

ben er mährenb einer 3a9^e5 fur f*
on in ^ er fPilbnis non Sma*

lanb an fie abgehen läßt, roünfdjt er ftdj an einem ber ftillen,

mit iPalb unb fjaibefraut befränjten Seen biefer fdjroebifcben

ianbfdjaft ein Sdjlößdjen, beoölfert mit feinen Sieben.

Hodj manche Steüen ber Korrefponbenj befunben, roie

teuer itjm bie (ßattin ift, unb toie oft er ihrer unb ber Seinigen

überhaupt gebenft. Änbrerfeits aber ift aus mehreren tüenbungen

biefer Sdjriftftücfe 3U fdjließen, baß bie fromme Pame, bie er

fidj 3ur £ebensgefäl|rtin genommen, fidj im Saufe ber <§eit tief

in feine ettergifdje Ärt 3U fühlen unb 3U benfetr eingelebt Ijat,

unb mas mir oon ihren eignen brieflichen Äußerungen befannt

gemorbett ift, befräftigt biefe bermutung mitunter in redjt

braftifdjer iPeife. ^roei (tage nadj ber Sdjladjt bei Sebau

las uns ber Kahler einen paffus aus einem <£rguß iljrer

<feber Dor, in meldjem fte in bibltfcfjen Äusbrücfett inbrüttftig

ben Untergang ber ,Jfran3ofen „Parf ich fragen, toie

es ber ^rau (Sräfin getjt?" fagte ber Prin3 Älbredjt, als er

am 29. 0 ftober f 870 in Perfailles beim ITlinifter 3U (Lifdje

mar. „0," erroieberte biefer, „ber geljt es gan3 gut, fegt, wo

es mit bem Sohne roieber beffer ftetjt. Hur leibet fie immer

nodj an ihrem grimmigen ijaffe gegen bie (Sallier, bie fte famt

unb fonbers totgefdjoffen unb geftodjen feljen mödjte, bis auf

bie gan3 fleineu Kinber, bie hoch nichts bafür fönnten, baß fte

fo fcheußliche <SItern hätten." vgittige üage fpäter teilte er uns

eine nicht riel gelittbre fchriftliche Scmerfung oon ihr mit, in

ber es ungefähr hi*ß : 3d? fürchte, baß 3h r in «Jranfreidj feine

Sibel fhibet, unb fo toerbe ich ®*r nächfiens bas Pfaittibuch

fdjicfett, bamit Ptt barin bie Prophe3eiung gegen bie ,fran3ofett
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lefen fannft: 3dj fage Dir, bic (Sottlofen follen ansgerottet

werben.

Kinber befitjt ber^ürft brei, eine Sod^ter, bie Komteffe UTarie,

bic \848 geboren nnb feit etwa fünf 3 ®liren mit einem (Srafen

Kanaan perheiratet ift, nnb 3wei nod? lebige Sühne, bie (Srafen

Perbert nnb Wilhelm, bie jünger als bie Sdjwefter ftnb. Der

erftc ift Diplomat unb war in biefer Stellung rerfcfyiebnett öot«

fdjaften nnb (Sefanbtfdjaften, 3ule^t ber J3otfd?aft am öofe pon

St. Petersburg, beigegeben; ber anbre, welcher förperlidj piel

Ühulichfeit mit bein Pater 3eigt, hat fid? ber juriftifdjen £auf-

bahn 3ugewenbet, auch ftch als Polfsoertreter perfudjt. Beibe

machten, suerft als gemeine (Sarbebragoner, bett lebten Krieg

mit, wo ber Kaiser piel Sorge um fie an ben Sag legte

unb, fo oft es bie Umftänbe geftatteten, nach ihnen ausritt, unb

wo (Sraf Oerbert bei bem Keiterfturm in ber Schlacht pon

IlTars la Sour 3iemlid? febwer rerwunbet würbe; beibe arbeiten

pon <§eit 3U
,5eit in ^er unmittelbaren Umgebung bes dürften,

in beffen Ka^lei ber Sdjwiegerfohn gleichfalls Perroenbung

gefunben hat. Dm ^en Unterricht feiner Kinber hol öismarrf

fidj, währenb er als (Sefanbter in Petersburg fungirte, ein*

geheub bemüht. „ 21n jebetn Sonuabeub erfdjienen fie," fo be=

richtet uns fjefefiel, „mit ihren f^eften por bem Pater unb

mußten Kedjenfchaft ablegen über ihre Shätigfeit in ber per*

floffenen Woche. Dann folgte ein Syamen, wobei jtd? fein bis

ins fleinfte fixeres (Symnafialroiffen 3eigte, unb felbjt ber an*

wefenbe t^ofmeifter lernte babei — ITlethobe bes Unterrichts."

3n ben fahren nad? \ 87 \ bemühte fid? ber ^ürft por3Üglich,

für Perpollftänbigung bes Wiffens feines 3weiten Sohnes 5U

wirfen; namentlich bewog er ihn, wie id? aus guter (Quelle

erfuhr, Unterricht in ber polnifdjen Sprache 3U nehmen, bie er

einmal (in Perfailles) auch bem Kronprin3en angelegentlich
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empfahl. ®b <5raf IX>tIfjeIm bie 5achc ernfilicb angefagt unb

beharrlich fortbetrieben tjat, mtb mit meinem (Erfolge, tueig tef?

niebt ju fagen.

Hod? möchte (Ermähnuug tierbienen, baß Bismard ftcb auch

bes Befitjes t>on brei (EttFeln (<Dtto, Cbriftian unb Beinrid?) er=

freut, ftrammer Fleiner i3urfd?eti, bie ihm gelegentlich in feinem

Palais auf ber llHlfjelmftrajje ihren Befttch machen. Der älteftc

trägt habet bie ITCüjje ber gelben Kiiraffiere, bes Hegiments feines

©rograters. Dieüeidjt fdjmiicft ihn einmal niebt bloß bie tjifto-

rifdje Kopfbebedung besfelben, fottbern audj bas, mas unter ihr

fißt, ber geniale Derftanb unb ber ftarfe IPtlle, bie bas neue

Deutfdjlanb fdjufen, bas (Seljirn, bas in ber lüagfcbale ber <Se-

febiebte einmal hoppelt foniel roiegen mirb als bie (Sefyirne unfrer

Keidjsboten alle miteinanber. Kucb ber ^iirft ift in geroiffer

Be3ietjung ein Beifpiel bes Ktauismus, ber fid? in manchen <Se=

fdjled?tern Funbgiebt. <£r glich früher, menn aud? nur in feiner

äußern i£rfd?einung unb in feiner Jfreube am lüaibmerF, feinem

Urgrogoater, bem Dragoneroberften Kuguft ^riebridj non 8is=

mard, ber in einer ber Sdjlacfyten her fcbleftfcben Kriege ^riebridjs

bes ©roßen fiel. Seine intelleFtuelle Begabung fdjeint ber

Kat^ler uon feiner IHutter, einer rormiegenb nerftänbigen, Falten

liatur, 3U Ijaben, feine ©emütseigenfdjaften, fein »armes £>er3

hat er offenbar »om Dater. Bei ©oetlje mar bas befanntermagett

ungefähr umgefeljrt, roie er felbft in bem Derschen behauptet:

„Dom Dater t)ab’ idi bie Statur,

Jes Cebetts eruftes ^ütjren,

Dom IHütterdjen bie 5robna,u,:

Unb £uil ju fnbuliren."

löte bas Derbältnis bes Kan3lers 3U feiner engem ^a*

mtlie, fo ift aud? bas 3U feinen beiben ©efchroiftern ein fehr

he^licbes. 3nsbefonbre erfdjeint er in feinem Briefmedjfel

mit feiner Scbmefter Kialmine, bie er b>*r fd?er3haft balb mit
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„mein »Engel, * halb mit „meine Angebetete," baib mit „mein

fetjr (Beliebtes," and) mit „liebe Kleine," „liebe Arnimen" unb

„tbeuerfte Kreufa" anrebet, als ein ungemöljnlidj järtlidjer unb

liebensmürbiger örnber. „<£r mar mit ihr mie mit einer i3raut,"

fagen alte £eute in fchönhaufen nod? beute.

Ebenfo mar öismard, oo^üglich in feinen jüngeren

für ^retinbfdjaft empfänglich, <§u feinen Schulfreunbett ge-

hörten ©sFar oon Arnim auf Krödjlenborf , ber f844 fein

Sdjmager mutbe, fjans von Bemig, im ITlecflenburgifdjen an«

gefeffen, unb llloritj oon BlanFenburg, ber frühere Rührer ber

Konferoatmen im preugifetjen Abgeorbnetenfjaufe, bem er außer»

orbentlid) jugettjan mar: mit bem er jebod? leiber — er foü

barüber Offnen oergoffen ba ^en — DOr einigen 3abren in«

folge bes elenben Bieft-Baberfcbeit tjaubels auseinanber Fam.

IBährenb bes Unirerfttätslebeus Sismarcfs traten ba^u ber Für»

länöifdje (Sraf KaiferliugF, fpäter Kurator ber Borpater ßodjfdjule,

unb ber AmeriFaner 3°hn fotljrop nicht, mie liefeFiel ihn getauft

bat, lüentmortb) UTotley, ber jtdj als Derfaffer mehrerer IBerFe

über bie <Sefdyid?te ber KepubliF ber Hieberlanbe einen Hamen

ermorben bat, auch als Biplomat (in IBieu) tbätig gemefen ift. <5U

ben jueuubeu bes dürften aus beu legten beiben 3a
fy
r3 eh Il,cu

merben mir ben Amtsrat Biege 3U Harby, einen unfrer größten

unb inteIJigenteften fanbroirte, rechnen bürfett, oon bem er einft,

mäbrenb bes fran 3Öfifchen ,felb3uges, rühmte: „Ber ift hoch ber

liebensmürbigfte BTenfch, ben ich Fenne, fein ifaus bas gaft«

freiefte unb bebaglichfte, in bem ich je gemefen bin. (5ute

3agb, vortreffliche Berpflegung unb eine alierliebfte, charmante

^frau. »Er ^eigt fo recht bie natürliche, angebortte £}er3lichFeit

— politesse du cteur — nichts Aner3ogenes. . . . 3^ möchte es

bie ßöflichFeit bes JBohlmoUens, ber (SntmütigFeit im beften

Sinne nennen, bie ftöflichFeit ber hilfreichen (Sefinmutg" —
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Äußerungen beiläufig, roeldje bie Denfart bes £obenben ebeufo

beleuchten roie bie bes (Gelobten. Hur roer bie t^dflidjPeit bes

he^eus felbft fein eigen nennt, permag fie bei anbern 311 ein»

pftnben unb anjuerfenneit. (groeifelfjaft crfd?eint mir aus per»

fdpiebenen (Sriinben, ob t)err pou Keubell als ein Jfrcunb bes

Kanjlers 3U be3eidjnen ift ;
idj mürbe lieber fagen, er fei eine

Äeitje pon 3at?ren bis ju einem gemiffen (Srabe beffen Pertrauter

geroefen. Dagegen fönnte Cotfyar öucfyer bem Kai^ler geraume

,geit nicht bloß als ein fenntnisreidjer, getreuer, felbftlofer uitb

unermüblidj fleißiger Äntanueufis mert geroefen fein. Der Jfürft

nannte it;n
f 873 gegen mid? „eine roaljre perle," unb bas in

einem (Tone unb mit einem ölicfe, bie au metyr als gefdjaftlicbe

8raud?barFeit benFen liegen.

Äud? fonft offenbart ftcb in ben brieflichen unb manchen

münblidjen Äußerungen bes Kaujlers ein ungemein reiches

©emütsleben. Sehr ftarf ift bei iljm ber Sinn für bie ITatur,

für bas £eben in iDalb unb ^felb, für länblidje ^freuben unb

lanbfdjaftlidje Sdjöubeit entroicfelt. i£r felbft fagt pon ftcb, er

fei ein Haturfdjroärmer, unb er liebe bas ITTeer roie eine <Se»

liebte. Äber es ift mel|r als bas: er roeiß, roas er fielet unb ein»

pfhtbet, auefy in djarafteriftifefjen Silbern pou feffelnbein Hei3e roie»

berjugeben, bie roarm gefüllt, 3uroeilettroie Fleine lyrifdje (Sebicbte

roirfen. <£iner pon ben (ßrünbeu, roestjalb er ben Sommer unb

herbft in Da^itt ober ^riebricf;srul| unb nidjt auf feinem

Stammgute Sdjönfyaufen 3U perleben pflegt, rooljin er fidj bodj

fonft auf feinen Kreu3= unb ©uerfabrteit im Horben unb Süben

roie ©byffeus nach ber fyeimatltdjen £3urg 3urücffel|nte, liegt

otjnc ^roeifel barin, baß er bort ben iDalb bidjt am f^aufe

hat, roäfyrenb er Ijier faft eine Stunbe gefeit muß, beoor er

pom (Sutsfyofe naefj beut h°^3 e gelaugt. Äls mau fchon

roäfjrenb feines Äufentbalts in ^franffurt baran badjte, ihn
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311m minifter 3U ernennen, äußerte er gegen einen Sefannten,

baß er erft 3cfyn 3at;re (Sefanbter, bann ebenfo lange ITTinifter

fein, barauf aber fein Sehen als Sanbebelmann befcbließen

möchte. 3m 21uguft \863 fchreibt er feiner ^rau: „3ch mailte,

eine 3ntrigue fetjte ein anbres ITTinifterium burctj, baß idj mit

(Ehren biefem ununterbrochen (Eintenftrom ben 23iicfen bretjen

unb ftiü auf bem fanbe leben fönnte. Pie Huljelofigfeit ber

(£jiftcn3 ift unerträglich, es ift fein Sehen für einen redjtfdjaffnen

Sanbebelmann." IPieberholt fpradj er roäfjrenb bes ,felb3uges

in ^ranfreich unb fpäter bis in bas 3a
*l
r J 885 hinein feine

Sehnfudjt nach folcher gttrücfgesogenbeit in unsmeibeutigfter

ICcife aus, inbem er betonte, baß ihn nur ber Umftanb abhalte,

fie 311 befriebigen, baß er ben greifen Kaifer nicht im Stieß

laßen biirfe. IPenn er fid? auf feiner ßerrfchaft in Efinterpommern

ober auf feiner Sefißung im ße^en bes Sadjfenmalbes beftnbet,

rergeßt, fotreit es feine (Sefunbßeit ober bas IPetter geftattet,

troßl fein £Eag, an mcldjem er nidjt einen längeren ober für»

;eren 2lusflug in bie benachbarten Stießen* unb Kiefernforften

unb nach ben Ejügeln unb Jlüjfen in ihnen unternähme, mehr-

mals fagte er 3U Sucher, ber ihn babei gelegentlich begleitete,

trenn (Effensjeit nach Efaufe rief: „Saffett 5 ie uns erft noch

bie f7Öhe bort brühen befteigen, es giebt bort eine anmutige

2lusfidjt." 3« cfriebrichsruh hörte 'd? ihn fasen: „21m mohl=

ften ift mir in Sdjmierftiefeln, roeit roeg ron ber girilifation,"

unb halb nachher: „21m beften ift mir ba 311 ITTute, tr>o man nur

ben Specht hört." 3m Partner Parfe meiß er jeben fchönen

Saum 3n nennen. <Er burcßroanbert biefen feinen Sieblingsort

bismeilen auch in fcßlaflofen ZTäcßten beim Schein bes ITTonbes,

unb unberoußt trägt er ihn mit ftdj herum; felbft in ben Krieg

hatte er ihn mitgenommen; benn fein Silb erfchien ihm mit

feinen rom gelben J£id?te ber 21benbfonne beftrahlten Stämmen
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im (Traume, fjödjft anfcfaulicf, farbig unb ftimmungsooli jtnb

enblicf bie meift mit menigen Striefen auf bas papier gemor-

fenert £anbfcfaftsgemälbe , auf bie mir in beti mefrermäfnten

Briefen jioßen, melcfe er auf Seifen an feine (Semaflin unb

feine Scfroefter fcfreibt.

Dafin gehört u. a. ber Blicf mm ber ©fener Burg auf

bie „mattfilberne Donau unb bie bunfeln Berge auf blajjrotem

(Brunbe, Berge blau unb blauer, bann braunrot im Ubenbfimmel,

ber bafinter glüft." 3<f nenne ferner feine lebenbige Sdjilbe»

rung bes ungariffen 5teppenlebens 3mifcfen Donau unb (Tfeiß,

bie Ejefefiel 5. 200 mitteilt, unb baneben feine Befefreibung

ber IDilbnis bei (Totnsjonäs.

3n jener Scfilberung fagt er feiner (Semaflin u. a.:

„Denfe Dir feften Hafengrunb, eben roie ein (Tifcf, auf bem

man bis an ben Efor^ont meilenmeit nichts fieft als bie fofen,

fallen puttfefmengel ber für bie falbmilbett pferbe unb ©cffen

gegrabenen Tiefbrunnen, taufenbe oon meifjbraunen Hinbern

mit armlangen Römern, ffiidjtig mie IDilb, non 3ottigen, un»

anfefnlicfen pferben, gefiitet oon berittenen, falbnacften pirteit

mit lanjenartigen Stöcfen, unettblicfe Scfmeineferben, unter

benen jeberjeit ein €fel, ber ben Pel 3 bes Birten trägt unb

gefegentlid) ifn felbft. Dann große Scfaren oon (Trappen,

Ejafen, famfterartige ^w'xefei, mitunter an einem iDeifer mit

falsfaltigem lüaffer roilbe (Sänfe, (Enten, Kiebiße maren bie

(Segenftänbe, bie an nns unb an benen mir oorüberflogen

mäfrenb ber brei Stunben, bie mir auf ftebeu ITIeilen bis

Ketsfemet fufren. . . . Um fünf Ufr fam icf fier [in S 3olnof]

an, mo ein bnntes (Semüfl oon Ungarn, Slomafen, IDalacfen

bie Straßen belebt unb mir bie milbeften, cerrürfteften T'9eun”'

melobien ins T*mmer fefaüen. Da3mifcfen fingen fte burcb

bie iTafc mit meit aufgeriffenem Utunbe, in franfer, flagenber

.j'ifotntt* Hapittl.
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ITTollbiffonanj, (Sefcbiditcn ron fdjmarjen 21ugen unb ron bem

tapferen (Tobe eines Säubers, in (Tönen, bie an ben IDinb

erinnern, irenn er im Sdjornftein Iettifrfye lieber tjenlt. Die

IDeiber finb im ganjen gut gemadjfen, einige ausge5eidjnet

febön, alle fjaben pccbfdjwarjes Baar, nadj Ijinten in ,göpfe

geflochten, mit roten Bänbcrn barin. Die grauen ijaben entmeber

lebhaft griinrote diidjer ober rotfammtene ifäubdjen mit (Solb

auf bem Kopfe, ein fet»r fdjön gelbes dueb ron Seibe um Sdjulter

unb Brnft, febwarje, aud; urblaue Fur^e Hötfe unb Saffian»

ftiefel, bie bis unter bas Kleib getjeu, nteift ein geiblidjes Braun

im (Scfidjt unb große, brennenb febroarje 21ugen. 3m ganjen

gemährt fo ein drupp Ifciber ein ^arbenfpiel, bas Dir gefallen

mürbe, jebe ^arbe am 21njuge fo cnergifd?, mie fie fein Fann.*

2Hs (Segenftürf fyierju laffe idj bie Befdjreibung ber oben*

genannten febroebifdjeu lanbfdjaft folgen: „Keine Stabt, Fein

Dorf weit unb breit, nur einjelne 2lnfteblei unb bretterne ffütten

mit wenig «Serfte unb Kartoffeln, bie unregelmäßig jmifdjen

abgeftorbeneti Bäumen, »felsftürfen unb Bufdjmerf einige Hüten

angebautes £anb finben. DenFc Dir ron ber roüfteften ©egenb

bei Diartlum*) etwa ljunbert (Quabratmeilen aneinanber, tjoljes

BaibeFraut mit Furjem cSras unb IHoor medjfelnb unb mij

BirFen, 2t>adjl|oIbcr, dannen, €idjen, dllern balb unburdjbring*

liefe bief, balb öbc unb bünn befetjt, bas (Sanje mit jafjllofen

Steinen bis 3ur «Srößc rott tjausfyofjen ^felsblödPen befät, naefy

milbem Kosmarin unb £jarj riecfyenb, bajwifdjcn munberlid; ge«

ftaltete, fülle Seen, ron ffaibebugeln unb IDalb umgeben."

21us Peterfjof fdjreibt er: „<£s ift Ijier re^enb unb in Pe*

tersbnrg fo fteinern. DenFe Dir bie fföljen ron 0lira unb

^oppot alle in ParFanlagen rerbunbeu unb mit einem Dußenb

*) £in puttfomerfebts (Put in pommern.
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Schloffern mit (Terrajfen, Springbrunnen unb (Teichen bajwifcben,

mit fcbattigen (Sängen unb Hafen bis ins Seemaffer hinein,

blauem Rimmel unb warmer Sonne mit meinen IPoIFen, über

bie grünen JDipfelmeere tjinaus bas wirFlidje ITTecr mit Segeln

unb flTören; fo gut ift es mir lange nicht geworben." — 3n

einem Briefe aus <5arsFoe Sefo tjei^t es: „3<h febe über ben

(Eifcfj aus bem ^enfter, bergab über BirFen unb Ht^orn, in beren

£aitb Hot unb (Selb fdyon bas <Srün beherrfdjen. Dahinter bie

grasgrünen Dächer bes Stäbtcfyens, IinFs ron einer Kirrfje mit

fünf golbnen (Türmen in gwiebelform überragt, unb bas (Sanje

am RorRont eingefaßt ron ber enblofen 8ufch = , IDiefen« unb

IPalbebene, hinter bereu braun « blau « grauen Schattirungen

trgenbwo mit einem Fernrohre bie 3faaFsFirdje ron Petersburg

3« fetjen fein mag." — „Jenfeits bes IDaffers," fo malt er bie

nächtliche Husficht ans bem paoilfon, ben er in HrdjangelsFi

bewohnt, „weite, monbtjelle (Ebene, biesfcits Hafenplatj, Reefen,

Orangerie; im Hämin Retilt ber lüinb unb flacfert bie flamme,

ron ben IDdnben febeu mich alte Silber an, ron braußen weifen

marmorne burcfys (fenfter."

Hiebt minber lebenbig, farbenreich unb ftimmungsroll als

biefe £anbfdjaften bes Horbens unb ©ftens finb bie Fleinen

IPortgemälbe, bie Bismarcf auf Heifen im Sübweften, in ^ranF-

reidj unb Spanien, fF^irt unb nad? Raufe fenbet. So Schloß

(Tbamborb, bie (Segenb jwifcben Borbeaur unb Bayonne unb

bie Bucht ron San 5ebaftiatt. Don jenem Sctjloffe bes Königs

ber franjößfdjen £egitimiften berichtet er feiner (Sematjlin aus

Sorbeauf: „Sehr fcbSne Sdjloffer fyabe ich Rior gefeben, barunter

(Ebamborb, bas in feiner Deröbung bem (Sefdncfe feines Be-

ßkers entfpricßt. 3n ben weiten Rallen unb prächtigen 5älen,

wo Könige mit IHaitreffen unb 3a9&cn ihren Rof hielten, bilben

bie Kinberfpielfadjen bes Rerjogs ron Borbeauj bas einige
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UTobiliar. . . . Die Sdjlojgböfe liefert fo ftiU i» ber Sonne rote

oerlaffenc Kirchhöfe; oon ben lärmen fjat man eine roeite

Kunbftdjt, aber nad? allen Seiten f<hroeigenber Iüalb unb £jaibe»

fraut bis an ben äujjerften ffor^ont, feine Stabt, fein Dorf,

fein Bauernhof, toeber am Sdjloffe, noch im Umfreife. Pur«

purnes ifaibefraut ift bie einige Blume in ben föniglid>en

(Särten
,
unb Scbroalben änb faft bie einigen lebenben IDefen

im tfaufe. .für Sperlinge ift es ju einfam." — „Ununterbrochen

Kiefernroalb," fo fdjilbert er bie £anbfcbaften jmifdjen Borbeaur

unb Bayonne, „£?aibefraut unb Uloor, balb pommern roie

etroa im Stranbroalb hinter ben Dünen, balb Htijjlanb. U?enn

id> aber mit ber £orgnette f^infab, fchroanb bie 3üufion. Statt

ber Kiefer ift es bie langhaarige Seepinie, unb bie anfdjeinenbe

UTifd}ung pon IDachholber, ffeibelbeeren u - f* »•« welche ben

Boben becft, Iöft fidj in aüerbanb frembartige pflanjen mit

myrten« unb cypreffenartigen Blättern auf. Die prad?t, in

ber bas Ifaibefraut ffer feine piolett purpurnen Blüten ent»

micfelt, ift überrafdjenb; ba3n>ifcben eine febr gelbe (Sinfterart

mit breiten Blättern, bas <San3e ein bunter (Teppich- Der .flujj

Kbour, an meldjem Bayonne liegt, begre^t biefes B-moll ber

baibe, roelcbes mir in feiner roeidjeren 3&*alifirung einer nörb*

lieben £anbfdjaft bas Ifeimroeb fd?ärfte." — 2Jus San Sebaftian

berichtet er roie ein Beobachter mit ITTaleraugen feiner ,fran:

„Der IDeg oon Bayonne hierher ift herrlich, linfs bie Pyrenäen

mit mechfelnbem Klpenpanorama, rechts bas Uleer, Ufer roie bei

(Senua. Der Übergang nach Spanien ift iibcrrafchenb; in Be«

hobie, bern lebten fran3öfifchen ©rte, fonnte man noch glauben,

ebenfogut an ber £oire 3U fein, in ^uentarabia eine jieile «Sajfe,

3roölf ^ujj breit, jebes genfer mit Baifon unb Dorffang, jeber

Balfou mit fchroa^en 21ugen unb UTantillen, Schönheit unb

Schmutj, auf bent UTarfte (Trommeln unb Pfeifen unb einige
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tiunbert Kleiber, alt unb jung, bie unter ftdj tagten, mährenb

bie ITtänner raud?enb unb brapirt 3ufahen. Die (Segenb ift bis

hierher augerorbentlich fd?ön, grüne Sitjäler unb malbige gärige,

barüber pfjantaftifdjc £inien non eftungsmerfen , Heilte hinter

Heit]e, Suchten ber See mit ganj fdjmalen «Einfahrten, bie n>ie

Saljburgcr Seen in Bergfeffeln tief ins £anb fdjneibeu. Kus

meinem ^fenfter felje id? auf eine folcbe, bie burdj eine Reifen*

infei pon ber See abgefdjloffen unb ron Bergen mit IPalb unb

ffäufern fteil eingerahmt ift. . . . Hadj betn Jrühftücf gingen

ober fchlidjen mir burdj bie fjifce auf ben Berg ber Citabeüc

unb fa§ett lange auf einer Banf, einige hunbert unter uns

bas UTeer, neben uns eine fernere »feftungsbatterie mit einer

fingenben Scfjilbmache." — Kus £udjon fcfjreibt er auf berfelbeit

Cour: „Dorgefiern finb mir ron hier auf Öen <£ol be Denasque

geftiegen, 3uerft 3mei Stunben burdj prächtige Buchenmälber poU

<2phen, Reifen unb IPafferfälle, bann ein £?ofpi3, bann 3roei

Stunben fteiles Steigen 3U pferbe im Schnee, mit ^ernjtdjten,

füllen, tiefen Seen 3mifdjen Schnee unb Klippen, unb 7500

,fu§ h och öffnet fidj eine fdjmale Pforte im fdjarfen Kamme
ber pyreitSen, burd? bie man Spanien betritt. Das £anb ber

Kaftanien unb Palmen 3eigt jidj hier als »felfenfeffel, ringsum

eingefagt pon ber HTalabetta, bie por uns lag, porn pic be

Saupegarbe unb pic be picabe; rechts fliegen bie «Semaffer 3um

<£bro, linfs 3ur (Saronne, unb bis 3um Ejor^onte ftarrt ein

cSIetfdjer unb Sdjneegipfel hinter bem anbern, meit nad? Kata-

lonien unb Kragon hinein."

Ungemein hübfd? ift auch bie Sdjilberung bes CLIjales pon

<Sajiein, bie er in einem Briefe bei £jefefiel entmirft, unb mit

ber ich biefen Kran3 pon Zitaten befliegen miß. „3dj habe

es," fagt er hier, „auf einem re^enben Ulorgenfpasiergange 3um

•erftenmale in feiner gan3eti Schönheit gefehen. UToriö [non
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Slanfenburg] mürbe fageu, bajj es eine riefige Schüffel mit

(Sriinfotjl ift, fdjmal unb tief, bie Hanber mit weißen ^alleiern

runbum befet^t. Steife IPänbe einige taufenb ^fuß hodj mit

(Tannen nnb ZBiefengrün mit eingeftreuten Sennhütten bis an

bie Sdjncegrenje bebeeft, nnb bas (Sanje pon einem Kranse

weißer Spieen nnb Sänber umjogen, bie ber Sdjnee mafjrenb

ber fünf Hegentage reichlich bepubert tjat , unb bereu untere

(Srcnje bie Sonne nun allmählich böiger rücft. Putjenbe ron

filbernen ^äben burd^iehen bas (Sriin oott oben, IPaffcrbäche,

bie ftdj (]erabftiir3en in eiliger Saft, als fihnen fte 3U fpät 3U

bem großen ^aüe, ben fte mit ber 2ldje 3u|ammen biebt ror

meinem Saufe bilbett."

IPir erfel|en aus biefen Sriefausfdjnitteu, baß Bismarcf

ftd? auf feinen Seifen and? für bie nfenfdjen intereffirt unb

nicht roenig (Talent 3utn cSenretnaler perrüt. Sber bie Zlatur

ohne Staffage, ber ftifle grüne IDalb, bie einfatne ffaibe, bes=

gleichen die Sec fdjeinen ifjm fympatt^ifcfyer 3U fein. Don ber

legieren fagt er in einem Briefe aus bem Zfugufi f 853 ,
ber aus

Srüffel batirt ift: „3d? l]abe 0ftcnbc mit Bebauern oerlaffeti

unb bin Ijeute polier Sehnfudjt bal|in; icf? fjabe bort eine alte

(Seliebte wiebergefunben, unb 3tuar fo unoeränbert unb fo rei*

3cnb wie bei nnfrer erften Befanntfdjaft. ZJie (Trennung ein»

pfiribe ich gerabe in biefer Stmtbe fdjmer unb fefje mit Ungcbitlb

bem Zfugenblicf entgegen, mo ich mich bei bem Wieberfetjen in

Horberney rnieber an ifjrc roogenbe Bruft metfen faim. 3 <h

begreife eigentlich faum , wie man nidjt immer an ber See

mobilen fauit, unb roarum idj mich Ijabe überreben laffen, 3a>ci

(Tage in biefem gerablinigcn Steinhaufen I^icr 3U3ubringen."

Ulit bem iit biefen Silbern unb feinem iTohlgefallen am

Haturlebeit fi<h barftelleubeu <£b;araPtcr5U9e bes Kallers per*

fdjtne^en fidj anbre. ZTeben feiner ffinneiguug 3ur Hatur,
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feiner ,frenbe an ifjrer Sdjönlieit, feinem Slicf unb Derftänötiis

für it^r Wirfen unb Walten geljen feine Siebe jur ftummen

Kreatur, ju pftat^en unb (Tieren, feine paffton für bas Waib*

merf unb bas Seiten, fein Selben am Seben eines Sanb*

ebelmannes, fern Pom ftabtifcfjen (Treiben, unb feine Hnlage

311 lanb* unb forfimirtfdjaftlictjer (Tbätigfeit fyer. l£>te bem Kaifer

Wilhelm bie Kornblume befonbers mert ift, fo nennt BismarcF

in einem feiner Briefe bas Ejaibefraut „biefe oott mir geliebte

Pfianje." Jlls er in Derfaiües einmal auf ben Kutjfyirten

Branb, „eines jener alten Wobei," 3U fpredjen fam, „mit benen

feine 3ugenberinnerungett," tuie er fagte, „untrennbar perfniipft

finb," fdjlofs er feine Hebe mit ben Worten: „Wenn ber mir

ins ©ebäd?tnis fommt, ift mir immer roie tjaibefraut unb

Wiefenblumen." Hls er in Kniepljof lebte, galt feine große

bänifdje Dogge in ber galten ©cgenb als beoo^ugte „perfön*

lidjfeit." ©betibafelbft fpielten in feinem Efausfyalte junge Hangen

aus ber Sippe HeiueFes eine Holle. 3n Petersburg traten

an bereu Stelle jruei Bärcnjüuglitige, roeldje er, bis fie, 311

reiferen 3a
fy
rm «langt, ^ierben bet 3oologifd?en ©arten in

jranFfurt unb Köln mürben, mie Efunbe in ben gimmern bcs

©efanbtfdjaftspalais Ijielt. „WifcbFa," fo e^äljlt ffefefiel, „er*

fcfcicn ba moßl 311 größter Belüftigung ber ©äfte plötjlicfj bei

(Tafel, fpasierte gar artig 3tpifd?en ben (Tellern unb ©läfern

auf bem (Tifdje Ijerum, Fniff bann unb tpann bett aufmartenben

Diener in bie Wabe unb rutfdjte auf ber im Speifefaale be=

jtnblidjen Hutfdjbafyn." „Wenn H. unb bie ^uc^sftute nidjt

tpären, fo mürbe id? mir etmas pereinfatnt porfotnmeu, obmofjl

idj nie allein bin," fdjreibt Bismard? f 862 ,
halb nacfjbent er

prcußifdjer Premier geroorben, aus ber „Huerstpalbböfyle" im

Staatsminifterium an feine ©emafylin. 3n Dar3iu mar \ 877

Sultel, eine Himer Dogge, bie ©raf fjolnftein in Wündjen bem
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(fiiiftcn gefdjenft, ber (gimmcrgenofj bcs Ie^teren, unb mit „feiner

(Sattin" ^lörcfjen fein Begleiter auf allen (Sängen nnb Sitten,

bis irgenb ein lanbfabrcnber Strolch ober fonftroer bas treue

unb barmlofe (Eier, bas fein b?err nadj bem Diner eigenfjattbig

31t futtern pflegte, brutal erfdjtug, unb nod? f883 beroafjrte

ber Kanjlcr ein 23ilb (Silhouette ober gefärbte Photographie)

feines rierfüfiigen ^reunbes unter ben Sachen, bie auf feinem

5djreibtifd?e ftanben. Der gegenroariige „Heicfjshunb" ift nidjt

ron fo liebeitsmürbigem (EhoraFter ®ie fein 2Imtsuorgänger, ja

gegen ^rembe ein bebenflidjer (Sefell, er fdjeint aber Faum u>e*

ttiger in (Snaben 3U ftef]en als jener. 21ud? ben Dohlen im

Pa^iner parfc ha,te ber fiirftlidje (Eierfreunb feine 21uftnerf=

famfeit 3ugeroenbet unb ihnen ein (Ecfdjen in feinem her3en

eingeränmt, unb es mar gar artig 3U hören, mcnn er berichtete,

mie fte „ihren Kinbern bas fliegen lehren," mie fte biefelben

fpäter „an bie nahe 5eeFiifte 3ur IDiirmerbiüt führen," unb mie

fte „als rornebme £eute 3um IDinter in bie Stabt, in bie (Eürmc

uon Stolp uttb Schäme, sieben."

Don früher 3ugenb an bis etma in fein fed?3igftes 3ahr

mar ber Kahler ein ungemöhnlih guter Schüfs, ein paffionirter

Heiter uttb ein ebenfo eifriger als glücflidjer 3äger. Seitbem

fdjmächer gcroorben, hat er bie betrejfenben Heigungen unb

Kiinfte allmählich eine nach ber anbern uerabfchiebet. 211s junger

ITTann traf er mit einem gc3ognen piftol fein <giel fo gut, bajj

er (Enten, bie auf bem Kniephofer (Sutsteiche fchroammen, bie

Köpfe abfdjofj. Sicht meniger gefährlich für bas IDalbgetier

unb bie 311m IDaibmerf gehörige Dogelroclt marett in feiner

£)anb Südjfe unb Flinte. <£r hot bamit beinahe in allen £attbcn

(Europas (Ehre eingelegt unb Erophüett oon (Seroeihen unb gellen

für bie IDänbe unb ^ufjböben feines Ejoufes gefammelt: in bett

heimifchen ^orften, im Caunus unb in ben 2Irbemten, auf ben
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(Semfeumciben ber 2llpen, in Hottjfdjilbs parf ju .ferneres,

in febmebifdjen iDalbregioneu unb auf rufftfdjen Bären«, iDolfs*

unb (Elenjagben. Sein (Slücf unb (Sefdjicf bei Unteren mar

in ben Kreifen ber Rollern (Sefeüfdjaft Petersburgs faft fprid?=

mörtlidj gemorben, unb idj mußte oon biefen Seiftungen unb

(Erfolgen tnotjl ein f^alb Dutjenb redjt munberbare ju e^ätflen,

bic, obmoljl 3äger — „bie IPalirbeit mit HTobifiFation" ju

reben pflegen, nothinj; but truth finb. Don molflunterridjteter

Seite mürbe bfefefiel eine (Sefdjidjte mitgeteilt: „IDie Bismarcf

felbfiebeti auf bie Bärettjagb fufir." Die (Erpebition mürbe con

Petersburg aus unternommen. ZTadj ber HiicfFelfr fragte man

einen ber fieben Bimrobe: „Bun , mie ift’s abgclaufen?" (Er

ermieberte: „3ft uns fdjlitnm ergangen, Däterdjen. Kommt ba

ber erfte Bär angetrabt, ber Preuße fdjießt, uub Pefc brirfjt im

,feuer jufammen. Darauf riieft eilt jroeiter Bär an, id> fdjieße

unb fetjlc üpt, unb ber Bismarcf fdjießt itjn mir mit einem

Kapitaltreffer beinahe por ben ,füßeu tot. tfalt, ba bridjt ber

britte Bär aus betn «Sebüfdje, ©berft ITT. feuert jmeimal unb

fefylt jmeimal. Da bat itjin ber preußc audj biefen Bären cor

ber Bafe meggefdjoffen. So bat er beim alle brei Bären erlegt,

unb barnadf ift uns Feiner mehr begegnet. So fdjlimm ift’s

uns ergangen, Däterdjeu." Bei einer anbern (Selegettfjeit fdjoß

Bismarcf außer oerfdjiebnen Helfböcfen unb Datnffirfd?en fünf

Elentiere, baruntcr eins, bas bis junt IDiberrift 6 ,fuß 8 <§oIl

bodj mar unb bariiber nodj ben foloffalen Kopf trug. 3(1?

glaube bas ^feü biefes riefigett Sdjeldjs nod? f870 gefcljcn 311

fjaben, unb jmar im Biüarbfaale ber Berliner 21mtsrooIjnung

bes Klinifters, mo es als eine 2frt (Ecppid? ausgebreitet mar.

2Judj als Fecfer uttb ausbauernber Beiter tjat Bismarcf

feinerjeit llngemölfnlidjes geleiftet, uorjüglicfj in jungen 3 ol?rfIV

mo ibjm parforccritte ron ad?t bis jeffn HTeilen nidjt als
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Unmöglichfeiten erfdiiencii unb ausgeführt rourbcn. Uber auch

in fpätern feiten nod? , roo er fdjon längft lllinifter roar, hielt

er, roenn es notroenbig roar, lange im Sattel aus, roährenb

ber Schladjt bei Königgrätj 3 . B. 3 roölf Stunben unb am (Lage

nad) ber (Entfcheibung bei Seban pon 6 Uhr friit^ bis [2 Uhr

abenbs. Übrigens begleitete ihn bei feinen Bitten nidjt immer

bas «Sliicf, im (Segenteil, er ift nadj eignem «Scftänbnis an bie

fiinf3ig mal im £eben mit bem pferbe ober pon bemfeiben ge=

ftiirjt, unb etliche mal — 3 . 23. in Dar3in, roo er brei Hippen

brach — in gefährlicher IBeife.

Daß Bismarcf als (Söttinger unb (Sreifsroalber Stubent

ben Schläger geroaubt unb fräftig 3 U führen perftanb unb bies

auf etroa breißig IHenfuren beroies, braucht als befannt hier

nicht bes 23reitertt er3 ät}It 3U roerben. Daß er nod} fpäter im

£eben ein tüchtiger Schroiminer roar, erfchen roir 3unächft baraus,

baß feine 23riefe pon Iangbauernbeu Schroimmfahrten berichten,

bie er imHhein, in ber Donau unb in ber Eheiß ausführte.

So e^ählt er im 3uli \85if feiner ^rau: „Hm Sonnabenb

bin ich mit 2?od;oro unb £ynar nachmittags [oon ^ranffurt]

nach Hübesheim gefahren; ba nahm ich mir einen Kahn, fuhr

auf ben 2?heiu tjmous mib f^hroamm im Hlonbfcheine, nur

Hafe unb Hugen über bem lauen lüaffer, bis nach betn Hläufe»

turnte bei 23ingen, roo ber böfe Bifcfjof umFant. (Es ift etroas

feltfam Eräumerifches, fo in ft i II er
,
roarmer Hacht im lüaffer

5u liegen, pom Strome langfam getrieben, unb ben £>immel mit

ITTonb unb Sternen unb feitroärts bie roalbigen Berggipfel unb

Burgjinnen 3U fehen unb nidjts als bas leife piätfdjern ber

eignen Beroegung 31t hören; idj möchte alle Eage fo fchroimmcit."

2Todj iiberjeugenber aber als biefe £eiftung unb ähnliches fpricht

für Bismarcfs Kraft uttb (Sefdjicflichfeit auf biefem (Scbiete

ber nachftchenbe Borfall. 3m 3dl? re \8^2 roar er als £eut*
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itaut ber fanbmeljr mit ber Stargarber UIanenfd;mabron jur

Übung bei £ippet}ne in ber Beumarf. (Er ftanb eben mit anbcrn

©fjtjieren auf ber Brücfc, bie über ben bortigen See führt, als

fein Beitfnedpt Efilbebranb, bcr ein pferb in bie Sdjroemme ge*

ritten tjatte, Don biefem nid?t fern oon bem Stanborte ber fjerren

in tiefem Züaffer abgemorfen mürbe unb in ben fluten rer*

fdjmanb. Sofort marf Bistnarcf ben Säbel meg unb ftiirjte

fid? bem DerfunPtten itad?. <£s gelang itjm audj halb, benfeiben

3u ftnben unb ju faffeu, allein nun flammerte biefer fidj in

ber Eobesaugft fo frampfljaft an iljn, baß er mit if?m auf

ben (Srunb gelten mußte, roenn er fid? non il?m losmadjeti

trollte. Sdjon gab man tjerrn unb Diener rerloreu, als jener

tricber emportaudjte unb, ben bemußtlos gemorbneu Beitfuedjt

hinter fid? IjerjicbeHb, bem Ufer jufdjroainm, roo le^terer all*

mäljlid? mieber 311 fid? fam. Die fleine Stabt geriet über biefe

tapfere Bettungstljat, meld?e 3«gleid? bie ungcroöl?nlid?e Körper*

ftärfe, bie (Seroanbtheit unb bie (Sciftesgegenmart bes Betters

bemunbern ließ, in große Bemcgung, melier ber bortige (Seift*

Iid?e baburd? feierlichen Kusbrucf gab, baß er bem Seutnant

ron Bismarcf im ©rnat entgegenging, um il?m 3U ber ihm

uuberfafjreneu (Snabe (Sottes (Sliicf 3U münfd?en. Der König

aber rerlielj bem entfdjloffenen jungen f?erru in ber bcFannteu

Bcttuugsmcbaille feine erfte Deforation.

Das lEalent 5ur (Erlernung frember Sprachen fdjeint in

(Europa ron ZDeflcn nad? ©ften Ijin 3U3unet]men. Die^rait3ofen

befttjeu im allgemeinen am menigften, bie polen unb Buffen

am meiften baron, bie Dcutfdjen ftet?cu in ber UTitte. ZDir

bringen es jiemlid? leidjt batjin, eine Leitung ober ein Bud?

aus bem Bereiche bcr uns benachbarten Sprachen 311 rerfteben,

fdjmerer bagegen fällt beu meiften unter uns bas richtige unb

geläufige Beben tu fremben jungen, unb übel beftellt ift es bei
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uns namentlich mit ber ^crtigfeit in bcr 21nsfpracbc bcr £aute

nidjtbeutfdjfr natürlich cjiebt cs babei 21usnahmen

oon bcr Kegel, unb bcr KeidjsFa^ler ift eine eFIatante 2lns*

nähme. IDie er bas Deutfdje ohne DialcFt fpridjt, fo bjat er

ftcfy audj bas ^ranjoftfebe in einem Klage angeeignet, bei bem

ein (Senfer ober ein Petersburger aus ben böseren (SefeUfdjafts»

Freifen Faum etroas ausjufegen haben tDiirbe. (Er betjerrfdjt

ferner bas (Englifdye in einem (Srabe, ber jiemlidj fjol^cn 2tn*

fpriieben genügen Fann, unb oerfteht bas 3talienifdje Ijinreidjenb,

um fidj in ber Preffe biefes (Sebietes ohne SdjmierigFeit orien*

tiren ju Fönnen. 21udj bas polnifcbe ift itjm nicht unbeFannt, unb

mit bem Kuffifd^en hat er ftd? mätjrenb feines Dierttjalbjafyrigen

2tufentt^alts an ber Hetua fo pertraut gemacht, bag er fidj barin

unterhalten Fann. i£s foll bem pcrftorbeneu Kaifer 21feranbcr

tjödjlidy imponirt traben ,
als SismarcF iljm 3um erften male

in mosFoipitifdjer Hebe antmortete. Das ift aber fiir einen

Deutfdjen Feine KleinigFeit. Der IHathematiFer (Saug empfanb

einmal bas Sebürfnis, feiner abftraFten 23efdjäftigung in fid?

eine 2lrt (Segengeroicht 3U pcrfdjaffcn. (Es präfenfirten jt<h

iljm jur 21us»atjl bie rufftfehe Sprache unb bie maffenhaften

unb nielgliebrigen pflan3enbe3eid?nungen bes £innefd?en Sy*

ftems. (Er entfd?log ftdj, bie Ietjteren austuenbig 3U lernen,

unb eignete fte ftd? roirFlicb mit ber <§eit aüefamt an. Das

Huffifdje mit feinem ungeheuren Formenreichtum, feinen pielen

2lusnahmen mar ihm 3U fdjrpierig erfchienen. IDeniger ftarF

ols in ben mobernen Sprachen ift ber Kahler in ben beiben

Flafftfchen. „211s idj Primaner mar," fagte er 31t mir in

Ferneres, „ba Fonnte ich recht gut lateinifdj fdjreiben unb

fpreeben, jetjt follte es mir ferner fallen, unb bas <Srie<f?ifdjc

habe icb gan3 pergeffen."

Unter ben lüiffenfdjaften haben ben Fürften pon jeher bie
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hiftorifchen unb geograptjifdjen befonbers aitg?3ogeii, bie, meldje

bas IPerben auf politifchem unb fojialein (Sebiet crFennen (affen,

unb bie, meldje beffen natürliche Sebingungen, bas (Segebene

unb (Semorbene, bie Perhöltniffe unb ,guftänbe jcigen, nach

benen ffd? jufünftigen (Seftaltungen, fo meit menfdjlicher

Perftanb reicht, berechnen laffen. <£r ift mit ber hierüber t>or*

hatibenen £iteratur in ihren fjanptmerfen mol)! uertraut unb

oerfolgt beren neue «Erfcheinungen — ich nenne nur bie treffe

lidje Darffeüung bes (Entgteljens unb bes (Sanges ber erfteit

franjöftfchen Heoolution, bie mir (Eaine oerbanfett — mit leb«

haftem 3ntercffe. 3n Setreff ber fcfjönen FPiffenfcbaften gicbt

er (Soethe unb ShaFefpeare bcn Dorjug. IPollte er einmal

einen beträchtlichen Seil ber gefatnmelten JPerFe bes erfteren

anbern überlaffen, fo meinte er anbrerfeits mit bem Kefte

etliche 3ahre au f einer mögen 3n fc l ausFommen 31t Fönnen.

Schiller ift ihm, offenbar infolge ber ftarFen Abneigung, bie

ihm pompöfer unb beFlamatorifchcr Stil einflögt, meniger fym«

pathifcb, unb ben Slpfelfctjug im (Eell h^lt er für unnatürlich,

ben überlegten ttiorb (Seglers aus bem Hinterhalte für nicht

helbenmägig. tüas bie lebten (Ernten an beüetriftifchem (5 e=

roädjs auf ben beutfchen ITtarFt geliefert hoben, gilt ihm felbft»

perftänblich noch meit roeniger, boch hat er Don öen beFannteren

Komaneti unb Hooellen biefer (EpigonenthätigFeit menigftens

H0H3 genommen, mehr Seacf/tung fcheinen ihm bie englifchcn

unb noch mehr bie fra^öftfcijen Homanfchriftfteller ber (Segen«

roart abgemonnen 31t hoben. „Schiefe mir einen fra^öfifdjen

Koman," bittet er mährenb bes böhmifchen ^elb3uges brieflich

feine (Scmahlin, „aber nur einen auf einmal." gu be5meifeln

ift es inbes, menn Seinguerlet „einen englifchen 21utor" berichten

lägt, er höbe auf bem Sdjreibtifche bes Jürgen „gait3e Haufen"

bclletriftifcher Jran3ofen gefehen. (Ebenfo mürbe es cum grano

Siebente^ Kapitel.
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salis 3U nehmen fein, menn berfelbe Ungenannte behauptet

t^ätte, ,„Jeybau, ©bmont be ©oncourt unb Hubert ftnb feine

£ieblingsfd?riftfteller, unb ganj neuerbings bjat er audj bie

rcaliftifdjen Sdjöpfuitgcn (ginile <§olas mit (Teilnahme perfolgt."

Das 3ntereffe mar t^ier trog mancher Do^üge, melcbe bie ge»

nannten Didier por ben Herren Kollegen in Deutfdjlanb un«

ftreitig aus 3eicfjnen, fidler meljr ein fulturtjiftorifd^es als ein

äjifjetifdjes.

IPeldje Stellung ber <fnrft 3U ben bilbenben Künften ein«

nimmt, meiß id? mit Seftimmtljeit nicht an3ugeben. 3” franFfurt

rcrPetjrte er 3ietnlidj piel mit UTalern unb öilbbauern, nament«

lidj mit Profeffor Becfer, ber ihn audj gemalt Ijat. 3n
feinen Briefen aber ftnbct ftdj, fomeit mir erinnerlich, nichts,

roas bariiber 2IusFunft geben Fönnte, unb feiten hörte ich itjn

über ©egenftänbe unb PerfönlicbFeiten biefes 23ercidjs fpredjen,

3 . 2?. mäljrenb bes Krieges in .franFreich, mo poin 23raitben=

burger (Thor bie Kebe mar, bas er „in feiner 2!rt fd?ön" nannte,

unb pon bem er meinte, cs mürbe ftd? nodj beffer ausnebmen,

menn man es bur<h (Entfernung ber Seitenfolonnaben, ber Wache

nnb bes ©ebäubes auf ber aubern Seite freiftelltc. ferner 3eigen

feine Salons in Serlin unb Da^in fomie feine Stuben in Schön»

häufen nur in mäßigem ©rabc Fünftlctifdjen SdjmucF, menn

man nidjt auch Photographien, £itl}ographien unb Stahlftidje

bafiir gelten laffen roill. Sein 21rbeitS3inuner in erfterer Stabt

fdjmiicfen einige ©Igentalbe, bas in leßterem ®rte bagegen

hatte f877 gar Fein 23ilb auf3umcifen, unb feine 2Iteubauteu

in pommern unb im Sadjfenmalbe fiub im einfachften Stil

ausgeführt. Dodj möchte ich aus allebetn nur fdjliefjcn, baß

fein ©cfallett an biefen Dingen Fein befonbers lebhaftes ift,

nidjt, baß ihm ber Sinn für HTalerei, SFuIptur uttb SauFunft

überhaupt abgeht. IDäre bem aber audj fo, fo mürbe es am
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<£ttbe nidjt t>iel auf ftdj Ijaben. Seffing mar ein fdjledjter

BibliotljeFar unb hoch ein baljnbredjenber (Seleljrter unb ein

Fjöcfjft achtbarer KritiFer. Kant fagte einmal: „Ulan Fann ein

grofjer ptjilofoplj fein unb bodj nidjt gut bie vflöte blafett."

ITCit Steins miffenfdjaftlidjer unb allgemein literarifefjer Bilbuug

ftanb es redjt übel. Sdjön fdjreibt über iljn an ben ©berbnrg*

grafen non Brüttnerf: „Seine poetifdje Bilbung mar im IHonat

2luguft [808 nod; auf bem StaubpunFtc, bafj er nidjts pott

(Soetlje gelefen Ijatte. Durdj Hecfcn unb Sdjc^eu über feine

profaifdje Batur mürbe er bantals baljin gebracht, ^auft lefeu

311 moüen. <£r erljielt biefes Bud; etma um 3ebn Uljr oortnittags

unb fdjicfte es balb nadj rier llljr mittags mit ber 2Iufforberung

3 uriicf, iljn» ben (beFanntlidj bamals nod; gar nidjt porljanbencn,

tpeuigftens nod; nidjt gebrueften) jmeiteu Heil 3U überfeubeu.

2lu ebenbemfclben Hage abenbs mar idj mit Stein bei bem

Kriegsrat Sdjäffner in (Sefellfdjaft, unb aus feiner Kutmort

auf meine ^rage, mie iljm ber ^auft 3ugefagt Ijabe, erfah idj,

baß es iljm nur ein ©efdjicbtsbudj gemefen mar. Dabei be=

3 eidjnete er es als ein unanftänbiges Buch, ooit bem mau in

guter (SefeUfdjaft gar nidjt fprcdjeu Fönue. Beben bem (Se*

fdjidjtlidjen marert iljm nur bie S3etten in 2tucrbadjs Keller

unb auf bem Blocfsberg bemerFensmert geblieben." Unb bodj

mar Stein ein fcltenes intuitioes (Talent, ein gemaltiger Htja«

raFtcr, Fur3 ein (Seift erftcu Banges.

(Djeater unb ©per befndjt ber Kahler gegenmärtig, mcnti

überhaupt, Ijöcbft feiten. .Jrüljer mufj er es bamit anbers ge»

Ijalten Ijaben. [852 fdjreibt er feiner ^rau aus IPien: „3dj

Fomine foeben aus ber ©per mit ©lb IDeftmorelanb [bem ba=

maligen englifdjen (Sefanbten am F. F. Ejofe], Don Giovanni,

rou einer guten italienifdjeu (Truppe, bei ber idj bie iUifera*

bilitat bcs ^franFfurter Htjeaters hoppelt empfanb." 3dj entfinne
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ittid; nidjt, baß er ntährenb bes franjöfifdjen Krieges ober in

ben lebten 3af?rcn brr Btibne unb ihrer <£elebritätcn irgenbroie

(Erntäbmtng getban batte. Hur bes Kornifers pelmerbing

mürbe, glaube idj, einmal mit ein paar Worten gebadjt.

Wehr 3»tcreffe als an ben ebengenannten Künften nimmt

ber ;Jürft an ber HTufif, bie er mäljrenb feiner Berliner

5tubenten3cit burdj <Sraf Kaiferlingf fdjäßen lernte, unb

roo bie Plafftfdjen HTeifter, obenan Beethooen, feine £ieb»

linge finb. 5n,ar fpielt er felbft Fein 3nftrument, mohl aber

erfreut er fidE? am Spiel aitbrer. 3n einem Briefe aus bem

Sommer \85f bejcid^riet er feiner ,frau feinen ^uftanb mit

„gefunb unb Reiter, aber etmas Wermut, ctroas Jfeintmeh,

Schtifucbt ttacb Walb, See, Wüfte, J)ir unb ben Kinbern, alles

mit Sonnenuntergang unb Beethooeu oermifdjt." 3n einem

tont 27. ©ftober \863 batirten Schreiben an bicfelbe beißt

es: „(Seftern nach bem <£jfen faß id? mit Keubell im blauen

Salon allein, unb er fpielte." ^mei 3<th re nachher, am f. Sep*

tember f865, melbet er ihr aus Baben: „Kbenbs (Quartelt bei

<5raf ^lemming mit 3oac*?*m ,
ber feine (Seige trirflicf? mttnber*

bar ftreidjelt." 3n Derfailles trug f^err oon Keubell, ber oir=

tuofe Kfaoierfpieler unb £egationsrat, bem fllinifter beim Kaffee

fanfte phantaften auf bem piano bes Salons cor. <£r fagte

mir nachher auf meine ^rage, ob ber Cljcf oiel (Befallen an

folgert probuftiottett ftnbe, jarnof}!, obgleich er nicht felbft tnufi*

falifcfj fei. „Sie merben auch beinerft haben," fügte er Ijinju,

„baß er leife mitfingt. <£s ift bas gut für feine Beroen, bie

freute fetjr angegriffen ffnb." 3 nt SpätFjerbft \88f fummte ber

jäirjt, als mir in ber Dunfe!t}eit mit einanber burd> bie gemutt«

benen Wege bes parfes hinter feinem Berliner Palais gingen

unb uns über ben neugcmäblten Heicbstag unterhielten, bie

llTelobie bes Stubentenliebes: „Wir hatten gebattet ein ftatt=
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liebes ijaus," unb nach einer lüeile fpradj er rom CÖIiicF non

<£bcnha!I, mit bem er bie beutfdje Derfaffung nörglig. Die

HTelobie ging in feiner Seele bem (Sleidjnis unb bent barin

liegenben (SebanFen poraus.

Sismarcf f]at unmittelbar por Jlusbrudj bes böbmifchen

Krieges notgebrungen piel auf eine Karte gefegt: Preußens

(Sroffmadjtftellung unb fein eignes Scfjicffal. 2lbcr roeber in

biefem noch in bcni gewöhnlichen Sinne ift er ein järeunb bes

Spielcns mit Unberechenbarem. <£r Ijat fidj niemals an 8örfen=

manöpern beteiligt, wie mancher anbre l^odjgeftellte ITTann nicht

bloß in ^ranfreidj, (Dfterreidj unb 3talien, unb fdjon feit langer

^eit rührt er Feine Karte mefjr an. 2lls junger £ferr fanb er

allerbings (Sefaüen am i£>hifttifch, an bem er einmal fteben

polle Stunbcn fifcen blieb unb 3tuan3ig Kubber fpielte, unb

ebenfo iibten £?a3arbfpiele in biefer ^eit feines £ebens Kei3 auf

it?n aus. „2lber," fo bemerFte er, als er einmal baoon fprad?,

„fte intereffirten mich nur, wenn es l;oljen (Hinfatj galt, unb

bas febirfte fid? nicht für einen .fatnilienpater." <Es ift wahr,

nod? im Sommer ^865 nahm er an einem Spiel GJuin 3 e teil,

aber lebiglid; 3U politifdjem ^meefe, mit biplomatifdjen hinter*

gebauten. „<£s mar," fo berichtete er uns in Derfailles, „wie ich

mit Blome bert Dertrag pon CSaftcin abfchlofj. . . . ®bwohl ich

fonft garnicht mehr fpiele — febon lange nicht mehr —
,

fpielte

ich ba fo leichtfinnig barauf los, baff ftch bie anbern nicht genug

perwunbern Fonnten. 3^? wufjte aber, was ich wollte. Blotne

hatte gehört, baf} man beim ®uin3e bie beftc (Selegenljeit hätte,

bie ITTenjchen Fennen 3U lernen, unb wollte bas jetjt perfuchen.

3dj bachtc, follft ihn fdjon Fennen lernen. 3^? oerlor bamals

ein paar bunbert CEhaler , bie ich eigentlich, als im Dienfte

Seiner IHajeftät perroenbet, hätte liquibiren Fönnen. 2lber ich

machte ihn bamit irre; er hielt mich für wagehalfig unb gab nach."

/•
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Wit fidj pon fclbft perftebt, fütjrt Bismaref als Diplomat

eine gute (Tafel, bodj perfdjmabt er audj einfache Dinge nidjt,

mie er benn fiel auf einen reinen Kornbranntmein giebt,

ben er neben pornebntem Cognac unter betn Kellerbalfe in

ber fjausflur bes Sdjlößdjens pon Sdjönfjaufen alt roerben

tmb ft dj „für bie CnfelFiuber" perebeln laßt. 3n Oarjin Fomint,

mie er felbft einmal erflärte, auf feinen (Tifdj nadj KTöglidjfeit

unb natiirlidj mit 21usttabme ber Weine nur Selbfterbautes,

Selbftaufgejognes unb Selbfterlegtes. Wie ^riebrid? ber (Sroße,

ift er in grfunben (Tagen ein rüftiger Cffer, bodj muß babei

beriitffidjtigt merben, bafj er in ber Kegel bes (Tages nur ein»

mal unb 3tt>ar erft abenbs pon fedjs illjr an fpeift, unb baß

€eute, bie piel unb angeftrengt 3U benfeit unb 3U rechnen {jaben,

piel Habrnng bebiirfett. Cljebem ein leibenfdjaftlidjer Kattdjer,

ber im Cifenbabnfoupee auf ber ^abrt pon Köln nadj Berlin

„mit einem ^euer," b. Ij. eine Cigarre an ber anbent an»

3Ünbenb, gereift mar, entfagte er biefem (Senuffe ttcdj \870
aus <Sefunbt]eitsrütffidjteu meljr unb meljr, an bie Stelle bes

„fragrant weed“ trat bie lange pfeife, unb \ 88 J äujjerte er

eines 2Ibenbs gegen midi, baß er bas Kaueben gan 3 aufgegeben

Ijabe, ba es iljm nidjt meljr befomme.

Die ©efunbfjeit bes dürften ift fdjon feit pielen 3a^rcn /

b. lj. feit feinem Kufenttjalt in Petersburg, nidjt bie befte, ob*

fdjon mau ihm bies für gemöfjnlidj nidjt anfteljt. Wiebcr»

tjolentlidj fudjten itjti fdjmere, 3umeilen audj fdjme^bafte Kranf*

feiten, mie «Siirtelrofe unb ZFeuratgie, fjeim. Wenn er an

Keroofität leibet, fo ift bas nidjt unbegreiflidj
:

feit meljr als

5roan 3 ig ^atjren ift ber midjtigfte (Teil ber politifdjen (Sefdjidjte

Deutfdjlanbs unb baneben nidjt Weniges Port berjenigett ber

Hadjbarlänber mit feinen Kätfeln unb Problemen, feinen Wirren,

Spannungen unb (Scfafjren porljer burdj feinen Kopf gegangen,
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unb er tjat fid) alles 3ugleich 3U fje^en genommen. 241s er

fid; im 2lpril J 878 im Derlauf eines difdjgefprächs einen

„alten ITTann" nannte unb bie ^iirftin barauf einmenbete: „Du

bift aber bodj erft breiunbfecfj3ig 3a
fy
rf/' ermieberte er: „3a, t<h

aber Ijabe immer frfjnell unb baar gelebt." Dann fetjte er, 3U

mir geroetibet, h'n 3u: „Saar, bas tieißt, idj bin immer gan3

bei ber Sache gemefen, mit meinem rollen IDefen — mas er-

reicht mürbe, ich h flb f bafür be3at|lt mit meinen Kräften unb

meiner (Sefunbljeit." Sein £?auptübel neben ber neroöfeu

Ke^barfeit, bie mit immer mieberfehrenber Sdjlaflofigfeit rer»

bunben ift, febeint ein gehörter Klagen 3U fein, unb außerbent

quält ihn ron <geit 3U e 'ne Denenent3Ünbung am Seine,

bie im Jfebruar t). 3. mit nerDÖfem <Seft(htsfd;mcr3 abn’edjfclte.

„IDenn bas eine get}t
,

ftcllt fidj bas anbre ein." Sefonbcrs

nachteilig mirft auf fein Sefinben Ürger, unb baß es ihm baran

uidjt gebrecf;e, bafür forgen einesteils ber ilnrerftattb unb bie

Sosheit ber parlamentarifd/en Parteien, ber liberalen mic ber

Konferoatioen, anbrerfeits geroiffe ffoffreife, bie namentlich

mährenb bes Streites mit ben llltramontanen unb ror bem

Husbrudjc bes leßten Krieges mit ihren Käufen unb Umtrieben

feine IDege 3U freu3en unb ihm Steine aufs (Seleis 3U legen

fudjtcn.

Schließlich möge in biefem gufantmenhange ttodj ermähnt

merben, baß ber Heidjsfai^ler nicht gut in bie ^erne fleht, aber

beim lefett unb Schreiben feiner Sriüe bebarf, baß er fidj eines

ungemöhnlich feharfen (Scbörs erfreut, unb baß er, mie alle

Herdöfen, marme Kleiber unb ^innncr liebt. 3» Sarjin unb

^ricbrichsruh merben, fobalb bas IDetter einigermaßen falt mirb,

alle ^immer bes ffaufes, auch bie leerftebenben (Saftftubcn unb

felbft bie Dorfälc gehest.

Seinem (Temperamente nadj ift ber <fürft ben diolerifdjen
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Haturen bcijujäljIetT, unb fo nimmt Perbruß bei ifjm leicht ein

rulFauifcfyes IPefen an, uttb es Fommt 3U Ijeftigen Husbrücben.

Podj erlifdjt ber PulFan fo rafd?, als er fid? entjiinbet, unb

ron ©roll unb HadjträglicfyFeit ijt nidjt bie Hebe. Hls idj am

f. Hpril \870 in ©efdjäften 3U itjm gerufen mürbe, gratu*

lirte ich if]tn nach (Empfang meines Huftrages 3um ©eburts-

tage, moran idj bie ßoffnung fnüpfte, nodj red?t lange in feiner

ITätje 3U bleiben. (£r ermieberte: „Pas bjoffc idj audj. Hber

in meiner Hät|e ifts nidyt immer angenehm; bodj muß mau

bas nicht fo genau nehmen." Überhaupt gctjt burd; bas IPefen

bes dürften ein gemiffer gutmütiger «gtig, ber nid?t feiten auch

in ber ©eftalt ron Plitleib unb tjilfrcidjer ZTeigung auftritt.

3mmer mar SisinarcF ber ^reunb bes armen ITtannes, ber

fleinen £eute, unb 5roar nidjt blofj mit IPorten mie bie

pliarifäer ber (fortfdjrittspartei unb iljrer Pettern» unb ©e*

ratterfdjaft, fonbern merFtljatig. <£r mar’s audj im prioat-

(eben. (Er tyat feine ©utsangeljörigen unb Piener niemals

gebrücft unb hart befyanbelt. 3» Bar le Puc fdjnitt er ber

tjungcrnbcn 5 djili>madje ror feinem Quartier in ber Hadjt

eigentjänbig ein Stücf Srot ab unb trug es iljr hinaus. Hadj

ber Sdjladjt bei Seaumont falj id? ifjn maroben bairifcfyen

Hadj3üglcrn aus feiner .felbftafdje «lognac 3U trinfen geben

unb ben feiner €igarrcntafd/e au fte »erteilen. Had?

reban fdjirfte er mid? mit reid?lid?en ©igarrenoorräten 3U ben

Permunbeten in ben £a3aretten 3U Pondjery, inbem er be-

merFte: „Haudjen ift iljnen bodj bas liebfte, lieber mie €ffen."

UTefjrtnals befugte er in Perfailles bie KrauFen in ben Spi«

tälern, erFutibigte fid? naefy it}rcm Beftnben, fragte nadj ber Hrt

itjrer Perpflegung unb ob fie genüge, forgte, bafj bie £eidjt«

erFranFten UnterljaltungsIeFtüre erhielten, unb rergafj nidjt an»

3norbnett, baß einer berfelben, ber ftd? nad? Hpfelmus gefeint
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uttb bcm er foldjes pcrfprodjen, aus unfrer Küdjc bas 3U9C*

fagte beFanr. Unaufgeforbert beteiligte er ftdj an bcr Sammlung

ju einer IDeifjnadjtsbefdjerung, roeldje bie jmrftlidjFeiten unb

anbre rornehme Herren im großen Hauptquartiere für bie Der*

munbctcn unb Kranfen im Sdjloß unb anbern Cajaretten ber

Stabt ins 2Iuge gefaßt Ratten. IHan Ijat iljn einen bittern

dljaraFter, einen Dcrädjtcr unb ßaffer ber ITtcnfdjen genannt,

ihm Spötterei unb UTebifancc nadjgefagt. Hbgefdjmacftljeiten!

(£r Ijaßt unb peradjtet nur bas, mas an beu Htenfdjen nidjt

menfdjlidj ift, er fpottet nur über bas £ädjerlidjc an iljnen, be*

fonbers menn es ernft unb patfjetifdj auftritt, unb menn bies

oft gefdjiefjt, fo ift es nidjt feine Sdjulb.

IDenu es fdjeint, als Forme Bismarcf ftdj lllenfdjen ohne

felbftfüdjtige ^iele unb Hbfidjten nidjt porftellen, fo mirb feine

(Erfahrung ihm biefe Huffaffutrg gelehrt Ijaben, unb menn er

überhaupt ftarP 311 mißtrauen unb Hrgmoljn liinneigt, Ijäufig

(Trug unb Sdjeitt permutet unb pielen gemeine motire unb

fdjlitnme praFtiFen 3utraut, fo mirb fidj bas auf gleidje IDeife

erfläreu. 3*^ Forinte nadj eigener Beobachtung unb aus fidjerfter

(Quelle Dußenbe non Belegen beibriugen, menn idj fage: nirgenbs

unter bcr Sonne nielleidjt giebt es meljr (Sleisner, BätiFefpinner

unb £ügcnfdjmiebe, nirgenbs 3mifdjetr beu beibert polen ber <£rb=

adjfc meljr <£itelfeit, Derftellung unb (Eiicfe, Sdjeinroefen unb

Strebertum als in ber Sphäre ber biplomatifdjen tPelt unb auf

bem parFett, barauf bas Höhere Hofgejinbe ftdj beroegt. Dorfidjt

ift hier bie oberfte (Eugenb, unb bodjgeftellte perfonen tljun fjier

moljl, aüe5 eit ber golbnen Hegeln eingebenF 311 fein: „Eraue,

fdjaue, mein," unb: „IPer ba fteljt, ber fefje 3U, baß er nidjt

falle."

2I!s preußifdjer minifter besiegt ber jmrft Fein (Seljalt,

als Kahler bes beutfdjen Heidjes iäljrlidj 54; OOO ITIarP. Sein

II 28
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übriges (EinFommen fließt im roefentlicfyett aus fanbbcfitj, ber

3®ar eine fiattlicbe 2lnjal;I ron morgen umfaßt, aber — ror*

3tiglid? bei ben gegenmürtigett (Betreibe- unb fio^preifen — rer»

tjältnismäßig geringe 2Tettoerträge liefert. So mürbe Sisntartf

als einfacher (Ebelmanit, ja als (Sraf für reiefy gelten Fonnen,

als dürften aber barf man iljn nur mäßig begütert nennen.

3is \867 befaß er ein 3ig bas (Sut Sdjönfyattfen in ber 2llt«

marF, bas ungefähr 2800 morgen groß iß unb meift Kapital*

bobett tjat. 3m obengenannten 3a^re &a3» &>e fjerrfc^aft

Dar3in in tynterpommern, bie er ftd? für bie itjm barnals rom preußi*

fdjen £anbtage berrilligte Dotation ron ($00000 (Etjalern Faufte,

unb bie, feitbem burdj bie (Biiter Sebliß unb (Efyororo rer*

größert, jeßt eine ^lädje ron etma 30 000 morgen umfaßt,

3um großen (Teil aber aus rrenig fruchtbarem Soben befteljt

unb Stellen t;at, meld?e ftdj fclbft 3ur 23epflan3ung mit Kiefern

ttidß eignen. Hadj $870 fdjenFte ber Kaifer in feiner «Eigen*

fdjaft als foureräner fjer3og ron £auenburg bem HeidjsFansIer

ben im 2lmte Sdjma^enbecF nidjt meit ron Bamburg ge-

legenen unb mit einem 2lrme bis an bie «Elbe Ijinabreidjenben

Sadjfenroalb, ber, bis bafyin Domäne geroefen, einen £anbftrid?

ron 7000 fjeFtaren ober 28000 morgen einnimmt unb großen*

teils aus fjerrlidjem Sudjenforfte befielt, unb neuerbings trat ber

Jfürft 3u biefem 23efiße, mit bem Feilt 2lcferlanb, fomie Fein Schloß

ober Herrenhaus rerbunbett mar, bie am mefllidjett Saume

besfelben gelegenen Flehten (Siiter Sdjönau unb SilF, fomie

eine große Sauernftelle ermorben, roomit er beiläufig Fein burd?»

aus rorteiltjaftes (Sefcfyüft gemacht hat. Das B 0 I3 ber Da^iner

Torfen mirb teilmeife an brei bort rom iDipperfluffe getriebene

Ejo^papierfabriFen, bas ber Sdjmar3enbecfer an eine große

pulrermüljle rerfauft, bie auf bem bortigen (Eerrain bes dürften

att ber (Elbe liegt, teilmeife audj ron neuangelegten SägemcrFen
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5U Pfoften, Brettern unb Klößen oerarbeitet. Sowohl Sd?8n*

hanfeu als Darsin unb ber Sadjfenwalb haben ben Dorteil,

oon «Eifenbatjnen berührt ober burcfjfdjnittcn ju roerbett unb fo

ibjre €r5eugniffe bequem unb wohlfeil 311 HTarfte bringen 3U

fönneit. Die E^errenljänfer jener brei Befttjungen finb toeber

befonbers geräumig nodj fonftoie großartig angelegt, aber be-

haglich eingerichtet, unb ^riebrid^srutj, roo ber Kahler ftch ein

ehemals als fogirtjaus für Hamburger Sommergäfie benußtes

(Sebäube 3U einer Urt Schlößchen umgefdjaffen hat, ift mit

feiner Umgebung oon Buchen unb Richten, burdj bie ftd? ein

Flüßchen Ijimoinbet, ein recht anmutiges ^lecfcben «Erbe. Der

Sadjfenwalb, ber es umgiebt, mag mit ben beiben (Sütern, bie

fid> itjm jetjt anfdjließen, einen JDert oon etwas metjr als brei

Utillionen ITTarP tjaben, fein jährlicher ZTcttocrtrag aber toirb

gegenwärtig bie Summe oon tjunberttaufenb ITTarF nicht fetjr

beträchtlich überfieigett.

Der Kahler oerfteht fiefy auf bie £anb» unb ^orftwirtfdjaft

unb hat mit ihr auf feinen (Siitern erfreuliche «Erfolge erjielt-

v 3n Schönhaufen hat er gegen fünfhunbert ITTorgen IDalb felbft

aufgefdjont, barnnter auch «Eichen, welche gut gebeitjen. 3n

Darjin ift er bemüht gewefen, einen ausgebehnten Budjenforft,

ben fein Dorbefitjer infolge irrtümlicher Beurteilung ber Boben»

bcfchaffenheit gerobet unb in Ucferlanb oerwanbelt hatte, bas

wenig trug, burdj Denpfta^uftg wieberljersufteUen. Desgleichen

hat er an anbern Stellen ber Ejerrfcfjaft Sorge getragen, baß auf

fargem unb bis babin nur mit Sanbtjafer unb Ejaibefraut be=

wadjfenem Boben Kiefernfdjonungen angelegt würben. Dicht

minber hat er bem aus ^elb beftehenben Ureal ber fechs (Süter,

aus benen frdj fein fleines Heidj im hinterpommerfchen Ejügel=

lanbe 3ufammenfeöt, Heformen 3U teil werben laßen, bie beffen

Ücfer unb IDiefen ertragsfähiger gemacht haben. Bei ^riebrichs=

28 *
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ruf] ift fyinter bem Raufe ein parf gefdjaffen unb ber baran bin-

fliefjenbe Bad] 3fue regulirt unb gefcblämint roorben, unb man

gefjt bamit um, einen <£icbenroalb auf bem recfjten llfer bes

festeren, ber roegen feines naffen Bobcns nicht recht gebeitjen

roiU, 3u fdjlagen unb burcf] anbre Baume 311 erfetjen.

Bei allen biefeit Anlagen unb Deränberungen gilt bie Hegel

:

»0 bie Matur — beiläufig rote manches nnb mandjer auf an«

bern Wegen bes Kallers, 3um (Stempel bei feiner reformato«

rifdjen Jlrbcit auf roIFsroirtfdjaftlicijem (Sebiete — nid]t roill,

ba muß fte. Sie roirb bann eben burd] Fluges ItTanöpriren unb

3äfjc BeljarrlidjFcit, foroeit als irgenb möglich, ge3ronngen, fid?

31t fügen unb ftdj beffern 3U laffett.

Werfen roir einen Blicf auf bie lebten Seiten biefes Ka=

piteis surücf, fo ift Bismarcf als Heiter, 3 äger, Schwimmer

unb bergleicfjen in unfrer §eit, roo in ben I]öl;ern Stänben bie

blutarmen, bleichen, fyyfterifdjen, abftraften (Eriftenjen täglid] 3m

nehmen, hoppelt erquieflief?, ferner feljen roir iljn in ben per«

fdjiebenften 8e3iet)ungen mitten im £eben ftel]en, aus ihm

fdjöpfen unb 31t ifjm beitragen. <£r ift £anbroirt, .Jorftmaun

unb 3 nbufirieller, Solbat, Diplomat unb Parlamentarier, er be«

fitjt unb betreibt Brauereien, Brennereien nnb Dampffägeroerfe,

er roirb pielleidjt nod] pol3papier machen. Bon beiben «Sefidjts*

punften aus erinnert er an cSoethje. 2fud] (Soetlje roar in ber

perFünftelten HofoFo3eit pon (Sefjners 3^yU ert unb Watteaus

cSemälben ein Heiter, ber mit £}er3og Karl Huguft auf ben

bamaligcn fdjledjtcn Wegen in einem CEage pon £eip3ig nad?

Weimar ritt, ein (Eänser, Bergfteiger, Scblittfcbnbläufer unb

Scfyiige, baneben ein päbagog, ein Maturforfdjer, ein junan3«

mann, ein fjanbroerFsFunbiger u. f. ro. — fur3, ein gan3er Fon=

Freter ITtann, in l]unbertfadjcr Berührung mit ber eriftirenben

Weit.
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3dj fcf^licgc bicfes Kapitel unb mit ihm bas 8 ud> mit einer

furjen (Erwähnung einiger pou ben Porträts, bie r>on Bistnarcf

aus ben perfcfyiebnett perioben feines £ebens eriftiren. Um bas

3aljr \ 837 , als er 3weiunb3wan3ig Sommer alt mar, malte

ihn feine Koufine, pelcne non Keffel, unb bas nocfy porhaitbene

„fetjr ähnliche Bilbdjen 3eicbnet fich," wie pefeFiel behauptet,

„gan3 befonbers burcf? ben üppigen paarwudjs aus unb bilbet

fo einen fdjreienben (Segenfaß 3U ben brei paaren, mit melden

bie Berliner IPißblätter Bismarcf barsuftellen gewohnt ftnb."

<Ein fefjr gelungenes Konterfei Bismarcfs aus feiner ^ranFfurter

^eit, roeldjes \877 311 Berlin im «gimmer ber ^ürftin ping,

jeßt aber ftd> in ^riebridjsruli befinbet, riifjrt pon einem pro=

feffor BecFer per, melier in ber 3wciten pälfte ber fünf3iger

3al;re piel in ber (Sartenoilla ber Bocfenfyeimer £anbftrafje per«

feprte, bie ber preugifcfjc Bunbestagsgefanbte bamals mit feiner

Familie bewohnte. Das befte Porträt bes Beidjsfanjlers aus

ber jiingften <§eit ift unftreitig bas pon ,Jran3 fenbadj, meines

3U ben ^ierben ber Berliner Hatioualgalerie gehört. Unter ben

ad,it ober 3cpn StubienFöpfen aber, bie ber UTaler 3U biefem © 1 =

bilbe ge3eidjnet pat, unb pon benen einige in Photographien 311

haben ftnb, ift meinem «Sefüble uadj betjenige ber Por3Üglidjfte,

ber ben Kahler faft im profil unb uadj aufwärts in bie ,fernc

bliefenb barftellt. <Er ift fffer überaus gut getroffen, unb bie

<§üge haben — nun, tuie foll idj fagen? — etwas Propheten*

haftes, unb itt ber tEh at hängt bas leife mit ber «Entftehungs*

gefepiepte ber ^eidjnung 3ufammen. „Wir waren," fo er3ählte mir

ber vfürfi felbft ror Fudern, „hier in Jrriebricpsrup im (Sefprächc

begriffen, unb icp bliefte eben nach einem ,§ngc 0011 Vögeln auf;

ba fagte £enbach: »palt! fo ifts gut, jetjt ftiüe halten!« unb

bann entwarf er bie SF^e." Uie neueften Photographien Pom

dürften (aus bem ,februar f 885 ), bie ipn mit betn weißen
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DoÜbart barjicUen, ben er bamals einige IDocfcen trug, fiub fo

gut, als Photographien fein fönncn. Dod? hd ^cu f*
e e 'nen

Hlangel: berBart perbirgt bas cnergifdje Kinn, bas ben Kaiser

faft ebenfo djarafterifirt als bie Kugen mit ben bufchigen Brauen.

« #
*

ITToral bes Buches.

3n ’n (frofehpfuhl all bas Dolf perbannt,

Das feinen Hleifter je perfannt.
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be# an gleichen Sßcvtage erirftienenm Reifee:

(§raf ÄistmucU «nb feine feute
non

0t o f i q ^ufet).

'Sofort allgemeine« Suffctjen erregen?, erfuhr bas ÜBr.i) m t:r

bcutfdien unb 6a!b autf) in ber nuslfinbifdjen 5ß reffe brr perjehiebenfr

SJeurteilung uub Hieb mehrere Soeben in weiten Greifen .ftauptgegeu-

flnttb bc« tEagcSgeipradj«. 3:t einem fünfte trafen ade Urteile y.=

faiinnen: ber iöerfaffer hatte bie Saljrheit jagen fönncu, tmö er Ljatt«.'

fic fagen wollen. 3m übrigen gingen bie SRcumngen weit cutSeinanOer,

uttb ^tttar fotoohl über bie 9lbfid)t mtb bie Söercchtigung bcS Slutovs
bei feinen SDlitteilungcn , al« über beit SBert feiner ßeijumg. SDierf

tttürbig war babei, baß bie Äritifen meift untfo güitjtigcv lauteten,

je tnciter ber Crt, wo ftc erfdiienen, oon Scipjig entfernt mar, fomifcb,

baß mandjc ihre Witfidß über bnS 39ud) nuSfpindjen ,
ohne o? fclbft.

ohne mehr al« 9lu§jiigc barnuS, bic nur ba« Scnfationclle heraus
gcfiicljt, gelefcn $u haben, gar nicht Inibfd) enblicb, baß mehrere SBlcifter

es, ntid)bem ftc ihm baS nach ihrem Gkfdmiacfe ^ntcreffante enlnomnteu
uub Spalten auf Spalten ihres Feuilleton« bamit gefüllt, uwtcuitb
lid) beltaubelten.

Xu« Urteil ber größeren Leitungen 3>eutfd)fanb« war meift ein

abfälliges, unb bie f leinen fdjricben baö mir einigen 9luSnabm<"t ’u

l;eifömmlid)cr Seife nach- ©ohlwoßen uub Sltterfeunuttg fattb ber

SJeriafjer nur bei wenigen Pott ben bebeutenberett Sölätteru, bie jum
3feil auch cvfanntcu, toaö ber eigentliche .Stern uub ^wed feine« Seife?
war. Sie Sef.-^cit. empfahl baSfclbc als „eine Sammlung bau Diel*

^ngenbem, prägnantem Sctail, bie eine förmliche Schaufamtner ju

iteur.m ift." 3)cr $>amb. Gorrefponb. fdirieb: „Stus ÜBufd)« Sag 1

budjsblättern tritt unö bcS berühmten fWcidiSfanjlcr« Söilb fo leben«

»oß uub farbenreich entgegen, wie aus feiner ber Dielen bisher übet

ihn erschienenen Sßiograplnon
,
unb nicht ntinber intereffant finb bie

bcglcitcnben 9icbenumftänbc uub bei gefd)id)tlichc tpiutcrgrunb ge

jcidjitet." Sie fßorbb. SlUg. 3dl- brjeidincte on« 33ud) als ein ,,ur

hohem ©rabe leje nSwerte« unb lehnvidie«" uub bemerlte: „S >Dicl

fjtublifationen über bie Greiguijfc oon lfS7u unb 1871 auch bereit« in

ben ftänben ber Seferwclt finb, bem Porliegenben '-Buche wirb feiue«

an Sutcreffe gleid)fommen. GS eröffnet nicht nur einen SJlicf in ba«

intime — fagen wir Familienleben bcS bamaligen SBunbeSfattjlcrS mir

feiner Umgebung, iottbern ift and) außerorbentlidi reid) au ’Kotijtn
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1.’!! ont bo.ti'. Xtefc. utung — < mit loe.dnv

'
>v i?i -guiji«* von Tag au J aß ni natu»’

L 'bvicn'cut in Der X'ClI. '3ö r >.- ,1 'ii

'i-m-.ii ir.;J beut 2cbrn b'v injkr-?

>. nfwürMneu ?lu*>it>vüdie befcbÜfiigeu ade
* w» ' i _ .. . 1 .

->v cit" Sie locvörn ii bei all gekielt »erden, wo Wenidwu '.bv^
:
'n

Tel Xn'.ah b-* ^ucf)eö an unö für fidj märe 1*0« nnc ütnaui .

v * liliiito evücn »trüge«, iflbft wenn der .^lb bc*;eibc« eine '...e

biditeniüK &itUon uh» xud)t bie gciuatliditc V:r|diuidireil unter bnt

pnlitiidiev fthfjtcu uufera JabrfiuiibertÄ wäre."
_
„von ,

1 A'

:
j P j ul- E>a# Lf l).v.(ifttn’uid)C tialni, meinen, bau ui beit von S-'.uifj

V mit »einem ÖcrftänbuiS amgclefenen tirlcbmrcn unb WjMud'at

TC-iiviteit Xuotuarcf iid) manch? Xx tmalitatcit unb iyritHMv.a.u» -u •

fiiii ..n, unt- unter Diefc rcrf»neu fie häufig gernbe jene braftifd»en öug \

Me bac- uvfmüitglüqe niidjternc objeftioc, fait plebeind) anipun,)^ um.

viuntlnie Sojen betreiben am plajtiiJi'ten bcjeufiitcn. Ser tut te

imemenbatten, martlojen, non eitel iSbclmtit unb Äcnttmcntalital bur«+

i rauften Selben bcit'ithcr om an i el>v
t
f n t eU er tdjwarmt, wub üd> von

v.-tn tUöitnit ,
ba* 4'lcvi* SÖufct) flirrt, mit einem ©tfuji bev Xc*

'rlnmnieiib it abmettben; wer jebodi nach be;i Tidneiu bed 3ieal.emuÖ,

u.-c .Xwrn Xurgettieti», »einen ÖJeidnnad gebildet, wirb bejaubat au

Da« bi« ins keitiftc Setei! lebenswahre unb d)acatuni|t!jd.e 3tlb

bluten feibft wenn feine Seltnnjdniuu.nl nirijt mit bet bt» ttc*rii*-

fan ti ri parallel läuft. Ten nadjfomsncnbeu , von ber Parteien gmu

unö (V'unft nnbeivrten »enevationen aber wirb, uom rein menirtiUcLn --

<tonbl'unttc genemmen, bie manchmal bis an ben fvatjeften JiCtuta-

liim-ai i'trei’enbe ftigur bc* cifernen Sfnnjler* mehr impontreu, ak

r,v n ad, antifrn «htjtevn ibcalifirte fcclbenicfmblortc bed elften Mnpo'

icon Sduioe, bnfe biejer feinen 6tcnograpl)en a la Ätfdi, H';tb '}u

nur »itfflvapficn gefunben, benen cd weniger um bte mmunejcMo

'Jeljnlidifeit, niö um bie Geltung i^rer 9tujfaffung
;

ju tljun war. ±.ie

ilerl JBiirgciacit. crflfictc bn« Seit für „von Ijodjitem Seite ui ent

Ö)efd)id;tjui'.ei'H'v beb »riegeÄ unb und) met)r Jiir ben »wjr#!
ftjivftcn SSidmavd" unb fügte binju : ..i^it sJied)t Ijat Jmnb -BttUd

aud) bie fleinftcn 3ügc in feine Scbüberung mit aufgenommen, in m
bur.baud ri^tigen Grmagung, bat; nid)t feiten bie Stleimgldtcn, um

Die ber fBrdtor fi-l) uidu fünttnert. bau Seien ber Dtcnfdjcn ober bte

Slimutung. itt bev ftc fiel» gcrabe befittben, beutlidjer erteumu lajfeu

als anfprudjSttolIe ©rofitbaten." Tie Sijfenid)aftltd)C »citege ber

Üeiov Reit, batte jmat attevbanb ?luSfteüuiigcn an bem i>itd)i u.t

feinem SSerfuffcv *u ntad)ett, erfaimte aber aitbrcrfeitd beifett eig,utlid)e

Sebcutuno unb Xenbettj unbefangen an, inbent ftc tagte: ,,-uu.} bei

Vht in mcldict bicfcö Serfed in ber weitaus uberwtegenben widjrjnbi

oer bcutfdun Sournale tSrwabttung gefdtetjen, mufs man unWillfuvltd!

b*n kütbnuf gewinnen, alb bilbc ftlaifd] unb »fanbal bte Cuintcficna

bedfelbeu. So »erfjält c* mb aber in Sirfttd)feit fctneSmcgd. TuS

«Hud! bcö-Dr. 33ufd) enthält «liijjeidjmtngett, wdcfie für ben bcmnfttgeu

td)id)tjd)veiber öont bödjften Sette jeut bürften, ja bteled, tuofrii.
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Cc/rst ^iiin.'rrF mtb feine teilte. UI

Dac-jelbe bevcinft bic ei.k.iuigc ynucr'aiiigc Ci **!(•; barbieten biirftt. u>< il

:mr ein iDianit, bi-m, »nie c* bei I)v. 83afd) feer war, (klep* «heit

gegeben trat , öle Viitgeu» uub Cfrenjetigr muh unmittelbar barm •<•.•

v’.nfiVHOinnuMcn Slutjeidiuitniv.'n beriete» 311 fbiincn, über bic b*.

treffenben Sorgüiige ruic bifinrifr!) »oHI'owmcrt glaubtoitrbiqe ü)'r

teilung machen fonnte. ®iejcr ift joubeibaver ©ehe .n b"M

5Öefpvethungen , welche l cm Sudic bi«i)cr jit $ctl geworben nab, In

gm wie gar nicht berührt worben, unb botl) fnfbet cv unfred teve; btrn«

btc J'önmUfadie ttnb ba« ciitüfieibcnbe jfritrrinm für beit gegcuüänb*

liehen iß.1erf be« ü-tueiiue, hinter, welchen bie oiekrlci bcbcnflidjc» nnc>
iihteitnitit.n, Die fielt ber SSeviaffor in '-Betreff bev Si«hTtion gejtaun
bat. juiiicfU 'ten niiifjett." iStmeifc, ein wie werlrollcd, teiiiveiic

einzig tu feiner Wrt &ov()aub' ,ucä IjijionfdicS Cueflcnmatcrial Nidfdbc in

»uft birgt “ lieft ba« Slatt bnun einige giitgewählte $lu«$ugc joigen.

2-a8 bei ißev .ftc« in (hotha eriaieinonbc Semidje Sikraturbtatt ferner

bcinevftt: in einer audfübrlidien Sie.tenfinu bcS ©eile«: „Sei weitem
ba« fgauptintereffe barin erwerft nofiirlid) bie .<pelbcngeftalt bc4 Man,her«

ie'.bfr, 311 bereit SBiirbi ging Da« Sudt un»erärfitlid;c püge bringt.
,
7>o

e« wirb biete« ficbeitöbilb in feiner momentanen uub ritcfbnlrlojer«

iSnifaltung hon feinem Siograrheu ber puhtnü iiberfeben werben
biirfen." Sind) rriigc bon Den '.Blattern ber tßrohinj. bie jtui ein

idhftdnbiqc« Urteil bewahrt hatten, ftuadjen * i f) mit warmer Sinei»

Vnnung über bie 9?ctrität aub. ©0 u. a. ba« (Shemitifter Sägeblatt
wcldje« ihr nadmihnuc: „Sa« Ü3 ilb be« graften ©taatbmauite« who
beim Seien be« Suche« immer leheiibtwller, cd tritt und fa(afrifrf) ent

gegen, uub wir meinen fethft 311 erleben, wa« ber 'Bett. gier erlebt''.''

„Uub bahei merfett wir auf feiten be« Grjähler« feine Run ft. Cvin*

fadi
,

jdilidjt, natürlich erfd)cinf. folgt uub grubpht jidi alle« wie ein

töfofaifbilb."

Ipn ät)nficficv Sßeifc liuftcrteit fid) nod» eine Stii^aftl aubre X gnue
be.r beutfcheri Sagcdftteffc. Sie lUajarität ber Leitungen bagege;,

urteilte, wie gefagl, mehr ober minber mtfdiiebcn uitgüufiig über ba«
Sud), uuo jwar teil« au« SDlanqcl au politijdicr uub anbrer Silbung,
teil« weif e« beit betrcffenbeii Air 1Ufern an ftiftotifeftem ©in» uub litt

l:d)em ßrnfte fdj'te, teil« an« gemeinen SBeweggtünbcn, öaft gegen

den ^auptgegenitanb be« ©evfc«, »erlebter (Sitelfeit, Vier.-»er baiitber,

haft ber Sluior auch foldic Slcitftevungcii be« üauper« mitgetriit, bie

Sartciftidjroorte uub ‘Bcuteihcibcn geiinpfatäftteii, bei 3uoen wenig

günitig waren, «ewigen Inernrifdieu ©rjeugniffen tiirtit bie ihnen narb

ber Slufiiht be« Dreien feut.’u gebühvenbe CSlirc wibevfnhreu licftcu, eub»

lidi offenbar nud; au« Steib auf beit »orau«fid)tiidien förfolg be«

Sud)c«. Sev Scrfaffcr füllte inöidfrct geweint, fein ©er! füllte nur
eine ©ammlung non ft’lcinig feiten, heif.uitericn, Ailatfdi uub ,'vutter

für bie ©faiibci!fud)t fein. (Sr war eine Safetcnfeele, taftio«, geühnind-

lo«, ohne Ihefcoirf, ein (Spifureer, er war langweilig u j. w. Stelle«

r.üi and) auf biefer ©eite eine t'üuc Slnmcuhie an, tuib binbeit wti

ok§ beut (Srgcbmo einen Straiift jur örgötumg betet, fie unf \«

Ueberfidn über bie Seiftungcu biefer Sorte bau Stritt f hi« 51t & ”be
*
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1

. . ——r~ v • - r'^ 'M# asrvi
Meu wcflcn unb hier finbon roerbcit , >ou3 fle aennodit, uns um: 1e

trofc vtblidjcn SJcmüfjenä nidit berljtnbert bat.

CT'i»; Verl. Volfbjeit. neunte bab Vurf) „eine fotofialc Subiffrt-tioHf*
\

fnub „ciu gut Xcit ©pcidiclfcrfcrt'i" bovin, meinte botnetyn: „nun !

lieft ja foldje durftet nictji, um politifdic Vcleijruug barauS ju fdiSpieu
“

gab ober bann 311, bafo biefc Sagcbudfdblätter, „imetfffante flufuno
nitttgen" enthielten nttb nameniurf) , .cfjato fterift i fdie

'3?ctaiIC" berührt •

brüllen, „ioie bei eherne Mintulec ftdj rnujpere unb iputfe.' ginn 1

Vcweifc R>abrfd}einli(f), ba« bie fRebaftion ba -3 leptere in vollem Snif
meinte unb iofdtc Wciuuigfcit für übevHiiffig «nb unqetjSvig tpelt.

fette fie ben liefern bce Vlatted „für jebermann auö bem ißolfr“ einig '

2 oge nod)f)er in brei ober nicr VXrtifcIn reifliche ?ludjtlg< cu-e bc
Crqe&niffen birfev Oienauigteit nur.

S.e Vofi. Äcit. brid)i'iiigte junärtift bie &tage, luaS ben SBcrfafia

bezogen, feine ^luf^eidmungeu jeßt ju ocröffentlidjcn , unb cs prüfen-

irrten iidi ibv ba anfangö, roic non betriebfamen Stuten 3« ermarten. J

re<f)t orbiniire Vermutungen. „Vanbelte eä ftd)," fo räjonnirtc tyr

djrrnwetiev Shritifer
, „um eua bloße Vwbmadje 3ur Vettocrtv.ng auf .

bem ütcrariiificn Warfte, rum tu'Idicr her Verfaßte, »ießcirfjt ;n ??•

ibr.lidicr Wcibbcbrftiiguic>, . idi ein großem Honorar uctfptedjen formte?

(i intui «dirirttteUcr
,
bet io wenig 3elbftad)tunp gegen ftdj btluubet, 3

ciirfie ein foldie-5 'l'iotio wobt jujutrauen fein"; inbeä foutite ber

IReienjcnt iicQ nad) einigem il'ncfjbenfen „nur fcfituer ju ber SCittutmte

erfte^en.“ „Wuch ber Verbatfit einer abficf)tlid)en Vlofeftefluug ieiiut'

gelben," fo fut)i er joit, „taun augcficbtS ber begeiferten Skrotum- 1

ntng, ja abgöitifdjen Verehrung, bie !pr. SJufd» für biefen jur ©djait

trügt, !)ter nidji nuffrmmen, mau müfttc ben» einen Äbgrunb am
'"veucf)ef‘’i nnb bcSbafter Xitcfc in einer ©ibrcibirjecle. ni terftefieu, bie J
firti fiir »cimeiutlidjen ober iüirftid)cn Uttbanf fpnterbcr 31t tddK‘-

f
-ctvt." So blcit v „nur b ;

e ungebeure Urtcilblofigfeit übrig, Dcrotög.

bereu £n\ Shtfrfj itt beit Irrtum orrfaßen ift, bafe feine SEogebud)?

ar beit in mni'-rein d.uuini gloriam bie Oeffentlicbfeit erbtiefdu uiüibed' 1

Ätio SJerbetriidjuttg be-? dürften Vi^niavd mar ber groeef be* '.’lutcv?,

mtb biefer groerf ü: tnißgltidt, ba-S ßJcgeittcU ift crrcirfjt toorben. Ün

einer nnbem Steile aber fdjeint ber .Mritifcr aurf) baoon mieber ^uriid

jufommen. ,,'JÖiit iauernbcni fDicpiiiftopticic^blicfe," fo bebouf'tet et

„fragt ba Vetfaffcv be-j Vucbeö ben naineu Scfer, 100 c£ fid) um bei

Urteil bc-3 Äaniievo über mcnftblidje 2>iugc uno fperfotten ijaubeli,

immer mieber, ob et bao für erfunben, entfteHt ober übertrieben ooite, •?

ob cS nid!, genau bem (d!)arnftev unb ber Ricbemcife beä dürften ent ’J

fpv.cije?“ „feit jdionungiffiofcr (Mcmiffenbafligfeit Ijat er aufgc^eidirc’,

tua? iid) feinem ftait aitögebilbeten ®ebüfltni8 cingcprägt bat, unb.“

— liier ioitb ba8 '^atlioo bed IRejeitientcn nicht recht oerftr. nblul —
„öeo ift bie höhere Ironie brb iBeltgangcS, baß bie camera obaei.r.i

DicfeS fleiuen ÖJeiftcS fo uberjeugenb ge.reu bie fDbitvoiogic eine? i
großen

,
wen« aud) in ber frtiftaUlfirteu (iinfcirlgfeit großen öieitic? h

anfiufaiigvr n»rmoegt bat." gum ©(blufft bco brei ettggebmdte ftnlia«

fpalten langen ifdagcltcbofc biefer jartbefaitetet 1 ©e.le über bao oufu-re



2?;stitjy.-f unb fein? imt.

in ctdv.nn kr tfonürv »:»•• aus boii nngcpcttirl!'., vitr

n, bnjj bas SBadi „trop aue-ö iworigai sUrrdtes, ben cd en.^o

ito$ kd gerinnen iJerte«, ben ed ais liiaarifches jfnvbufi hat,

Bedeutung für bic Cfhavaftevtr :l b vjenigra, ben cd auf in . tger

liehe Bkije feiert
, behalten roi-o," uub bas if» wohl oer cii.ßi

i'd) gcicheitc ©ebnnte an beut ganzen nebelhaften iieroe.

sparte her 9(utor bcS Btsmarcf-Bmhcd f)icr wenißficus ftnivr«

mögen ©no.be gefunben, fo gcaniurtc ihm Me Sf.it.--£jeit. nichts >ci i*lrt

Sie trar ungehalten über bet 'freuet, bni; fie in b m tföc-le jure
einige mal gelebt, aber aud) getadelt worben. ^»umbotbt uub •tu paar
enbre fjauSgötter ber fiibcrolcn, besgletchcu ein.ge 'JJiubepoeieii iahen
bariu n;d)t gut aud. ©er .'langer gefiel ber Partei bei* Blattes nicht

mefjr jo wie früher, ©riinbe genug, um beit Bcvfujjo <mb ieir.e färbe it

Vt 3>icl)figeu unb womöglich ju Bemühten. Irin „erniter fUfarn , vr-it

Stirne frau§," mürbe ntii ber Sjuhttiuu beauftragt uub tlr 1 «ci r
Sdiulbigfeil. folgcnben bie üiuintcfjcng feined Urteils. :}u.u>*c.-.-rji

erfelften ihm bevS'.itel bei SSudjcd übel geiuäbit, er hau liefc.v .r.ielv’it,

wenn ec- in (Erinnerung an fiutgevd Sifdjrebeu „Bisnnv.dd 7 ti.üivbcu

'

getauft worben wäre, ba biefe barin bie \iamnfaitnt waren ir.i) a'lc»

anb're für iid) entweber gletchgiliig ober boef) nicht bedeuten? genug.

(Er nergaf! habet, bajf „jebed Xterdjcn fein 'Kamerdicn'
1

hat, oan bw*
aud) bei ber ©at)i uon Büdicvtitcln gilt unb bag manche Heute rfct)i

gern nadjalimcit. ©ar.it mar ihm ber SSevfaffcr ein jmciicv Bet- abagen.

ba jdjlinimcv als ber ertte mar, ba er feine §lufjetd)nm.geu itiajt

nnberit jur Verausgabe f>in.trr(e f^err, fonbern „üorgejogen, jell’ft Wupen
Uitb (Erfolg aus ben ©iictueben feines Mvlbcit noch bei bejjen 'Jc&jfeitrn

cinjncnuett.“ ferner offenbarte nad) ihm baS Sud) eine „uirtgtiiubr

Ucije fiafaicunatur,“ moran er bic geiftuofle SBemtrfung fnüvfte: „(Ed

mujj ein eigner Steijbari» liegen, neben bem SRiefcnben £merg ju gtcltn."

©er ipetr hatte nermutlidi neben bent tKiejcn bcu Stielen ju fpicle ;i

oerfudjt unb fidi mit biefem '-Bemühen liuherlirii gemacht. 'Sriterljut

herDrop es ihn, baf; non bcu Herren in ber Umgebung bcs Sfanjterd

uid)t genug bic Siebe mar, uub bag bas Buch etma ein halb ©upenb
Unridjtigrcüen non wenig Bcbcutung enthielt, non beiten ent .ge äugen,

i.+ieudidr bloge ©ntrifehlcr, anbre nur uadi ber W ei r. trug bcs tRcjeu

fentcit Unriditigfciten . waren, tünch mehr benörgeit er geu t c in

bem SScrfe mitgcteilte (Eharafter^ügc hevüorcagciiC.'r iRiinner, cie

r.idit aut SJecönung beS Sierfaficrs lommen. Sic fiuö iljm „Uantni '.
*

bienergef-hmeip, ihlatfdtereien uub ^nbiefretionen.“ ©ar nicht g.tt ifr

unter ‘Jicjenfent fobanu auf bat Äanjler felbft unb jeine Beurteilung

einer ^tnjnffl non $crfönlid)fcittn ju fprethen, bic nad Sonett anjübvt.

iiv ift in biefem fünfte nid tliiger
,
unb feine Scdtif nimmt hier ben

likrafter einer fbrmlidjeu Slbfanjelung au, maß juwe*lcn über bie

ÄRagen toniifd) ausiieht Jyiir bat politijcbcH Inhalt bei- Buch s oou
iTuifrtt hat ber 'Kc^enfait ber 'Ji'at.dfcit. als Schcngcift begteifliJicru etfe

wenig BcrftiinbniS, uub fo ift ihm — wenn man nicht abfidflltd? Ber-

fdjtocigcn annefjnten barf — baS «reifte , mas Beaijtmig unb liuiodh-

imtig berbiente, entgangen. XaS fecnse feinet Beffnedtung rijertu.
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Ai- .•c.i «;»: ,-e . 1 :. . VtVii'.\‘i, unb c*o." c. '» . v

Ku, ui u me ist om :< ,.i> >\ hv nv fror Di;\t. •; tifimr ._

>v Vvt \'Cit !?{.«. »;• X'tu'fS t tu. 'i.Mn '£« :f« i:, ?uVi. <.

n tii-t.“ v um bc\r um; öic Bcuuali.ug b->Buo;ee uub t

i-.ni i tut bi<? Sti't nii: ’.Tvr. grti.uli.tv. .• ichu'mc

axr b ii vl.stor rar. ieiacr irii. cit ilnbröugeu cit v i

•’
lnöi'f Ü'uttei. ’irtiit *ntl i :b foufce von brr fa.tfd; vifi'dit'it

l

v itäl'i'n in fiiiPi'ijii! ui Bn'inh inten 2 1 ii unb (ptad'en von „i,i

. i:tb:n ftan moibictiftn." mm „bUmvc iuMofigfei«," „inbi?

!

Said-meibom. Denen c« B.ignüger. macht. bic 3i.nc, frieden uub
il*i VV-'K'' ir! .H'i neunter Ü'”.itc 'ixftifdic a.t M«* giojje liüodc ju !iä::>

4iU le'eijm ’d.vlli it mit ai:mu:i<\4 Singtä. Sieber i

•i-dii m hem Bndv bvrdi Birlmntung von i'ügon, bic unbc'chcr

•rii Mi'll p.r o-er beneffcnbvn Sichnfreuu uaitiiieörudt tnuvorit, *i

n At.äi cu Vibbrttd) zu tliun. Wadi bcn einen naHe Dev h
DeS'-elbet; m ber (liartentaube gcj.’Cf&eu, umhmio cies

einigen B'a neu uub nid't ben i.ttcrcffauieficn palt. Gute o'eichtat

S<cnci,oi.tiiij in net i.ftifbetten Leitungen belichtete, „ec? J.-ien i

bene 'jjc i fi'u* v loillutd, vom ft armier bic Belctbigungcn fd’toevjr

bie -Hrirt) in dläiijcnigdK» als SiSmardidK Üteufjerunrcn oui

)i‘.b n'.tu geju'tiii ju tauen." „Gs toirb erzählt fo hief? «
„fi"i,iC r.i.,;tit itcl: mit ber 9!bfid)t, beim Hvonpriiijrn üorft

ivi-cicn u.ib vom Jiaujlei Gtflävungcn bnrüber cinzuforbea;

ve • Buid) veicbeigcgcbeucn Urteile von ihm, Dem {vürftei

nviv.Ht! it'imit obti ttidjt. Sohne verftorbener ^Diplomaten,

ii :D Meneralc beobfidjiigten nid)t» gcttHpeve» atö vom ftan^te.

mttion ju verKingcu," uub beiglcidjeu Vlbgefdhinndtljeitcn mebe.

fällte „ein iiibifdjer Öttevat" fein. Gt iollte „fuv^ itr.d) Dein t

fttejesi ftviege umat nid)t ulme ßufantineiif'.ar.p mit bet 2.l)anailn

et feine «tcUung jur Sammlung bcn 3?olijen für eigenen ^nvd
ruertet . au« ieinen Beziehungen jum 3[u*todriigeu 91mte ent:

iuoeben ieitt" ober, tute ein cbenjo perfiber als aluevncr Bciictjt )

i iHirc, feiuett
s
ilbjtliieb genommen haben, „weil er fid) mit feine-

Idite itt ber Unieiebung Des it'anzleis oerttugen gcfomit, Da et ber

ii ln grbitlbigt, bnfj bas Betötcnft ber ©uinDu i t beo bcutfdicit 2i

u’ b Die Leitung t er nuSiuiutigeu ^Jolitif ihm gebühre." ‘Der Stet.»

fa ijh't ucav „mit timt jdiütt jeit- tauget eit broultirt" nttb je^t „iitev bte

B.'röifentlidnjnp feiner 3(u>zeufim:ngen als über eine groge iattlofigfnt

ni IU me n
i ft

mbignirt." Gin Blatt „eriuhv" uub brei ober vier Duf.e-ifc

nitne biudiett’» iliin nach. Dag bie zweite Sluilnge De 3 BiidjeS eine von
allen ftiiftüjjigcu Stellen geremigte fein roerbe, fobaft anjutichmeu fei, bte

fine sftibe etljeblict) im greife {teigen. Sieber ein ntibvev Sfonefpou*
bet vmfabi-ifotu hatte mitjuteilen, jene neue Auflage tuerbe „einen ((einen

)ta midj] evhaireu, tueUlier aus oeujenigen privatett Vleuöcrungen biüelun
tvcvbe, bie BiSmarcf jetu über Dr. Bufdj uub fein Serf gemadS ane.

‘

S e'jev unbegreiflid) einfättige tßicnfct), befielt Unfinn gieicbnuft/l e&ciifat'c-

t>o i einer uietjt fleittett xH n .,at)i von ’itungen vergnügt roi^bergegebett

, fügte t.iuijn
:
„fDei Tenor berfeibett foli, Io tvirb mtö Verfidert,
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bailin geben . baf. der £icr|aner b.i i>er Sc;o?;entlMf)ui:g fei"'»

biufißblätfer jene Reinheit bermifvu lief;, auf tue’ije tlni bei jicp.jia

bei Slbfajfung poit 9trtifdn uub Sclegrammeu waLienc b;s Si .. eß

wfcbcrholt uerroetfeu ju wünen genötigt mar."

SBcttöc« wir und jw oen Urteilen bei au&länbijdjen greift, >«

Perftunb juh luotjl twn felbft, befj baß Sind) in 3-rantrcid» fe tten Sei

fall fanb , uub bnf; ber 9lutor wie bei öclb bcefclbcn ber ©egeufUm'1

erbitterter Angriffe waren. j?tit bei SBabvljcit best Darin äRifgetälui.

•,u jmeifdn, fam aber aurfj tjicv niemanb in ben Sinn. ,/I'aß Sud)
in burd)bntngeti t>oit bem (Weifte einer muhen Cffeubcrjigfcit," i i)rieb

u. a. onß Memorial Diplomatique, „uub btt- in iljm enthaltenen ©efprädw
ttnb Urteile fleiben fiefj in jenß tfprm naiuct Derbheit, bte. nidjt jum
(Gebiete crbidjtenber Ginbilbungßfraft gehört."

fföit bent gröfjtcn omtercfje würbe baß Seif eon Den engl'fdjcu

Leitungen aufgenommen. lie Times befprndj cd juuadjft in einem

befonbem Scitartifcl uub füllte baut! nicfit weniger alb fedjß ihm
Stiefeiifpalten mit Ülußjiigen auß feinem Inhalte. Sie nannte Den

Serfaffer einen „tjeroorragenben poliiifdjen Sdjriftftdlcr" unb oerg! b
it>it mit Sioßroell, bem ffiiograpljett Dr. ^obiifond. ®er iieitnrtdel

fcbfoSf mit ben SBorten: „®ie 58cröftentli<fjung foldjcr Sarfaßuten muff
ben SSürbcnträgern bei Süplpmatcnfjaubmcrtß uub ben ^nljlreidien

tmrdjlaudjtigcn foerreu ber flenten beutfeben §Öfe erfcbrecfli'h v.ngeüiihr*

lid) oorfommen, aber gewöhnliche Seutc Werben bem ftp.sijlcr nicht

gram fein , baft er mit ber rauben Scfjncibigfcit beß iHaudiginnneio

unb Der Strafte fpiidjt." ilnb in anberm fjufammcnbnnne fugte bao
Sßcltblatt Don bem Ülutor beß Suctjeß: „^n intimem Verlebt mit b.w
biplömcuifdjen Leiter beß fjjclb&ugß (jatte er reidjltd) (Gelegenheit, ben

mitte ilfamen Ä'anjler f;dj über aheilei (Gcgenftänbc, bie mit bem Kriege

unb aubenn in fBcrbiitbuttg ftanben, äußern ju hören, uub Wuß er

hörte, brarfife er au fBaptcr, inbem er cd für feine fßflicljt hielt, jered

fr fl bare SBort io, wie eß fiel, auf^ubemnljrcit. (iiu glülfeubet Sennin *

Derer bc? ff-ürfien , eine immer beseite flciftigc unb gewandte fvebcv,

war er ungemein geeignet für bic Arbeit, bic er ftd) fdbfr aufcrlcgt

balte. 53ic Söpöwctt fyotjnfoii mit ber Sdjrcibtnfcl in ber foatib bc

gleitete, fo hing ber uncrinübliüie Sufrt) au bat Sippen feine* betten

(Wönnerß unb fdirieb allcß nicber, maß fein entvirfteß iTbt ncuial)w.

0
:

n feinem bielgeftattigen $ctailrciil)Uim, bem (Srgd'iti? foirtvit bin

gebenben Jteiycß, maebt baß Sud) beu unroiberlcgbaren (i’itbutcf ber

SBahrljcit. (Sin bebad'tfamer ftritifer würbe gcfirljtot babeu, wo eia

oen Siebe unb SBegciftcrung crfüllleß (Gemüt feinen gaujen Schaft nuo
fdiüttci. IJn lüden ISin^clI’eiien eou ber I)öcbften 93ebentmig, ift bieic

Dieibenfoige bon sdnrfbütcu eine auf SEabrbeit bevubeubc Sobrebe,
welche oen fhatigeti, gliihcnben unb burd)briugcnbcu (Weift cineß genialen

ipienichen in helles Sieht ftcllt.“ (Tic i’all Mall Gazett« eine ber

populärfteit englifcben Leitungen, war hiermit jwar nidjt recht ouuset'

ftanben. Sie fabelte, bafs juvid non gaftroiiPir.ifxhcn <G> gcuftünbtn
berichtet worben, unb Dafj „baß Sud) eine unuittv'nodjene tsulogie auf
ben großen fDianu fei, ben eß portviithe," noe fie evfanniV

-

,
junt
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• ' «II.1. v. •••' aiJ*

• Zs.i- ü'- .f: . » s I itiMM -.« 1? br. rt : i*

u.i- *.«t S ( ,
>ei;i. *i«' r: „2. to n- :ii 'nnn !• e*.u

Ocn i. buv v' iDter.« n:a:t »Muertien. tvf; ite ;.;:hugf\u f c

r.Vnn’tl bi v. ; :at tragen. S'e malen b.« j»:’r:tn 'jj'.-.u;-

Ti» >; ‘J):at:n »•:» üatfetn ts*ü •Srllttwr! rannt,
«•fiten r,ic,'|..ii'v!o£ , über aUeä fuintt*'. 1 iniijriuö,

1 i«nvb mit «* >.in S.ufa?mm, unb ’oir moibien ferner aiicit , ^r.
: -

r;e lüde o i
: *'i

•

tii! uon vclini'&e»
-

SHia'tigfo't «miijalicn . >>o:; örn-.u

ci.""i rs»Tt ;r » i:i> bi c iduuibtirfenbc äviic-üeit eino& m naltigen
alle; £>if onb in einen empöreuben Spni^nu«. b>;tunb«.r.

'

<¥• ’;:
;
ü«UT t. .rfer uttrftc bic Nati ui. ein einfluB!\icfcr$ ÜoubiV.tr

S.e begann: ,,Wenigen Scbri’tiV'ictn iii e§ je grlunejon,

f.:vd' "iti'ti cmynon VI 1 1 iojor: einen fo genta! ege« Sturm tun Sduaiumg
tu erreg»*«, nie tim Dr. l\Vnv> iöufüt burdi öic Ävrniffrntliduii'ti feiiu-a

laeyt» t b* erregt bat.“ Xnr.n, nadibcm biee- mir ber 'vJ'eber tobe

>*nrlcr Otetip.Turgen be* Ho Udlers crfiürt unb be.nerft uiorbut. cu»

v.biüntmieit Diricißen betten lacgblciben foflen, t)icfj ces mer-m: „Vlbpr-r

fe!>cn von bi-jer Sdurndic batte Dr. tBufd) olle bie Cifltnitpaftcu, bie

f u'. V’a- i itur.'iit eir.rb Un.ci mbniend, ioie. er fict)’S jm ?luigubc geitind t,

ft'V'ibTlirij finb lir bentjj einend einen pojjcnbcn Slnml an Der

gau l.cu Stimmmg, bic man als .öefbetnievcljrung bejcldjnct. -nVitt«

Potte ev eine itcU bereite uub geübte Jcbcr, öa er melmro ^srüio

‘Kehoficiii' outed beruorrogenbeii 28tirbenb7ottef? gemefeu mar, (spradjer»

fenrti:u\ bic er fidj auf nudgebdiutcn tluiteit in iJtiuerifa unb anbe .

jori'tc erimntu'ii , enölnf' ein guteö CHcbärtjtuid, inclcf)cd Um tu brn

Sm:;£> fetjtc, bio Stcujjrriingm be3 Hoii.Uer« in brn jefterf geioür.to.i

iocuten unb fuitinvn Sa neu ,yu Rapier tu bringen, in benen jtc

aacgcbriidt mürben." jum 3«.li I tttfe fagte ber tRcjeniont, yuUiobtt in

il'cuefi ißtSnwrcfd: ..Vrinytm , bei oft feiner gejegenttidjen btniUseir,

if'i.ein '.Oiurnel au (glätte, feilten ^utiimem, m.ntt er fo.yolc «ob
rei.'iyou' trogen tu einem mittelattcrlidjeu teilte ber (Wcnjo’.tfamfct:

Unb Uirtorbiürfung lietjoubclt, bleibt er bodj bae Oirauitafii'iid#imtrui:t

bee mn Dornen ^oiiiif
, unb hin grofted ffiert, bic Einigung Xrcutji--

fanöd, aßein mürbe binreidien, i Ijm bie Uiiyerblmtfrit f,u fiebern

2d-.mi bie gi gennjeirtige (Generation bobiugei«f)ieben fein mtrb, merben

tiejenigen iiiemnite in feinen Urteilen über ißcrfSn'icfjtouen, meid).

;tut >!Ih ff üij geben, meniger l)error!reteu, unb jutiinftigr tGefdjkcbtcr

reerben Dr. iUtfd) bie Xanfborlcit nic!;t oprcitfljaltnt, bic mir alle

gegen ffdermatm unb JöoötoeÜ bafür cmpiinDen. baft fie bie Weftivöd’.c

Q5 oeit)Cv unb .VUmjond jur linterlmltung unb !Öofol)ning bor ftffidjUK'.i

uujbemabrt haben, 'intim bie Vorgänger bed öcvrn tHu’d) infofen:

br.fjct baran mären ald er. alö iiire iMcfpvdme fidi burd) mehrere «30(110

bed üebenb ilircr .^>e<ben biiuie^eit, io ift ihm bafür bte (Gun ft juleit

gemovben, bog bio «eben fDionate, auf bte tid) fein icgebud) bcjieljt,

eine ber intcroffatitcften (fp ioben in bet ©eicf)idite (Siuopitö bifbett."

5luvucl)me)tb fveunblid) mürbe ba4 v^ud) 001t ber «maifoiiMdmu
•'•v

”-ife beiproijen. ‘rbüe V2ort>Dbr f
. ^lUtuel^jeit. fagtt :

„(Sin fo! d:c$ S8udi

nr iitä« nrrt em titoror ftfj. (Sreatnid, mit b*m fiel) bie Sritif abgw
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rrattergüge, feine &r-nimu: gm uub ‘etn gantet Sihv
,

x u:

unb wteberhoit mit innigem So!)t'p‘failai {eine zahlte' u Vi:

iitPevtmgcn. feine ®rtjevjr, feine beiß-ubcit Bemcrfuugeu unb fatfriitbr’

flusfällc, wobei cd ibm gaui unb gar glachgiltig ifi, wefku ©cfühi:
t>crtrunb'*t werben, ober- m m lum beu hatten Ülbjüpen be# großen
TRauneS auf bic gelten geirrten wirb. gongen über wirb Br#
Word# Stuf non bicien teilen Offenbarungen nM,* gcjdjiibfgt traben.

?h;d) ban blöbeften Begriffsvermögen muß tie.i fein, baß wenige i; -wir

unfreiwillig fiel) einer fo genauen ipriifuug utucrjogeH feiten unb aus
botfUbcn fo gut bervorgehett tönnten. ©vßaunlid) wenig toi ro ent

huüt, t»a# feinem tS^arnftrr tmrflici) jur Unräte gereicht.'' Sie Li?e-

rnry News faßten :
„Sa btefe rürf|id)t§loS offenherzigen ?lbfd)iißut!gen

feiner Jeitgenoffcn, bieje eitifdg cibeubett <5tf)ilöcrungeu bott ffveui'o u

unb fyeinben uitb btefe jcbarfaogegrcHjten, cntfct)icbciicn SRcitirnget:

unb Uebcrjeugungen lieft, fühlt, büß biefe# iüudt ihm eine auf feto, rr

anbevn i!3ege 31t gewinnettbe 3öee.vou bem Wunne gtcbf, brr io

lauge in curopiiifd)en ?lugrlegent)eiten ber hetrictjcnbc ©cift geroep.m

iit “ Sic Sodjenfebrift The Independent ciibltdt bemerfle „Siv
haben feiten ein intereffantned (SkfdjidHSwert gclcfen r.ls btefe#. Ociit

geeicht von bat Slcußcrungcn best großen Staatsmannes, von fernem
Svntperamcut, feinen Stimmungen unb GJcwotjnlieitfn, feinen ©timte
tuugen an Wenfdjen uub ©reigniffe, feiner feinen .ftlughert unb feiner

Serbfk'it, feiner Beurteilung großer uub Heiner Sänge, für* bt- T.

ficben Wonatc Sag für Sag fovfgefehte (Pefd)id)te öes bcrühiütejter

Wantted in ©urbpa beftßt ritt Srttercffe , ba# fett beu Ghror.iften bcv

.Seit bc# erflett iUapolcon nidjt ubcvbot. it worben in. Segen icittev

fciograpbifdjen Eingebung- fjat man Softor Bufrfi mit nllevhanb tjavt

lieben Flamen belegt, il)tt einen SpcidjcUecfer , einen i’Iafewci#, einen

Boöwcll u. f. to. gcicboltcu. Gr ift nicht# ber VXvt. ©t ift ein tittcUU

genter Scutjcßcv, ber einen großen Wann crfcitut, toettu et itjn hebt,

ber fidi freut, bie Sbatjiuhc feiner ©röße ju »erfiinben, uub beut r#

gltidltcfierweifc rerftattet war. nid)t bloß bic großen, fottbem auch bic

Ileiuctt Shateu feine# gelben 31 t revjeidjnen, bic taufenb iheirigteiten,

bic beu wirflidten tDIetrdjen fdjon be#t)ülb mehr enthüllen als ©roß-
. tßaten, tocil fie' zahlreicher fittb uub bem Budjc ber Seugnujc retdv

lieber giillc liefern."

Sir haben gefetjen, baß bon ber großen Wohrjabl brr bculfrfu’u

Leitungen ungfinftige Urteile über ba# hier in Stiebe fteijetibe Buch
abgegeben würben, uitb baß. man nuct) fonft feiner Bcrbrcituug Vieh

fad) in ber fJJreffc cmgcgejjwirfte. Unb was f)at man bamit erreiche?

Bov Ablauf oon ^wei siiouaten waren zwei ftarfc ?luflagett beSfelber

vergriffen. ?luf eine britte Auflage folgte rnfd; eine vierte unb Vov
Sdjluß be§ erften SebcnSjafireS bcs Serie# eine fünfte, unb äugen-
blicftid) beftnbet fid) bic icdjftc unter bei Brefjc 3«' Vtuslaubc e

«

aber tu uid)t weniger al# adit Uebcrfeßtuigeu verbreitet!
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rtf Ulli fl.

?? rtiit i)or. Xcit hat f.i _»•» nra» benot ja ntiO|':.i; bv.t w:r

••»r Urt-’ii iau:c:i mag . hu-? 't'utsiitmn und Darüber bin ccgnven pm'

i’ifm wollen, :mc Des öcnt'cKm SReicvos ftau,ihr ifjt, nirtft, k'iEft.

rbcit-'t — vor a'icm ab.
-

., wie er urteilt. Unb ta? U’ui> es ’id) auch
",c.)t ftiHWrsmupvJn Innen, ’o amiijanr der Stoff de.niv tit. ©jc-
'i'i

"
-v ‘Ruidi .v..:arf.t}rifbcit. damit hat er, von: ©ett ober Unwert nti

arfiten, ein ©e>l in bie ©cst gcjc$t, tucldns nicht »über barurs
ot- 1

. jditmubet’ ober jemaic? tn '.Rcigofjenfjett geraten miii.“ Ter Cbun 1 -

enn tute.Ue: .Ta? ''Rudi enthält eine fyiillc treffender Stilen urö
r.nc .'Weibe tuohJgi’,cidtiieter Seither, aber da grafte bcutidk .'-Etttjlcr .ft

aßoyit bie ^mprijigur." „'-biete fiel) tief oinpriigenö: ©orte ftnben ttai

/»> • ineut i:> bi-ieu Tifcli* unb {vdbgeivrädjeit be« ftniijlas, und anbia
teits begegnet man vielen, die niemals oetöjfent licht »oidcit ü-:u

tauben, weit« $i‘?morrf jte nicht in t'Vgenwart ]>r. fönfdiö attsge-

iproehut bette. 3 a? Ufnd) tut rb in weiten 41 reifen tterlanflt »erben,

unb cS witd affe feine Jtfcfer botitr belohnen. $r< noüt mehr, e§ wi-t»

n eibeitben ©ert buben: bei»:: cs enthält menigftcnS bie Umriff'* eine?

«rrfwip ttgen .Krieges unb giebt tut? das '8iiö eine* noch »eit merftvimn

vren iLV atac?.” Ex imitier and Chronirlc meinte: „Tein tiefer i*t

p-
t : jn mfüte, üb? ob ci vom Walt,jlrr in? engite Vertrauen ge,sötte”,

wäre unb nid ob er raum toagen diirftr, bie nusgrfprod)encit m;b oü
.r.bewaunen 4»feinungett, bte er hört, 511 u>icbevl)o(en unb fo eine:;

vrivattet: jbvud) tu begehen“ Ter Watehman rühmte vom ?(uto::.

?t hot ein überall? iittercffaipes Nitrit geiilniehen ; beim mit feiner

irti<yu uno »ollf'änbigcH 'itufseidinung jede? diaraficrtftiidicn ©orte?
• ) eitel behaltenden .^einblütig iciites gelben ift eS ihm ist bcuin;i>

?wertem »Hvcbe gefangen, ber ©eit ein firnes und »ot)lgctroüe:«e?

.triii besfclbon jti geben." Tie Boston Post gab ihr Urteil bal) !n
,,e£itnudt als ein Stiicf getreuer Söeridjterfttutiuig befrachtet, iü es

t tu hOdtft tnunberbare* süucti. Irincr imfrer odjriftftcller, ber es immer
unb 'inner wieset gclcjcn, äujjcrt: (X? ift faft nid)t $ti glauben, dafj

utjenb ein Zuhörer bei einet langen fReil)C uitgejWHugcmr itfdjgc

.viinfy* fie io vollifattbig unb io genau tpiebergegeben hatte
,_

wie

i
! r. d'ut'ri) gethan. Üt be.t utt? nicht blofj bie ©orte, fonbcrti togai

gtLtftijani bie Töne dev Unterhaltung hören taffen, ltttb »ir entnehmet:

tauen Beiten auf jedem fünfte präjife Slngaben Det Stimmung bc?

2;mdKuoen . wir reifte heu bte Öauite, in welcher söiSmarcf ju vebeu

beginnt, ’ b ent beeten im weiteren Verlaufe bei Unterhaltung :

ognr.

n bet eig ne «ieuiteruttg bc3 Sfircdtenbcn auf feilte Stimmung ge

i'.rft up?

'

feinen Bevieniuftanb verändert ober iittcnfiver gemacht ha*,

©nn matt da? 5bud? lieft, i|t e? nicht fo feljr ein Sefctt als ein gu*

hören. Seine Slufjcidinungeit find mehr Gdioe auö einem ffShmo
araptvn al? ^etidtte, bie aus bem @ebdd)ttii? abgcjdtriehen werben.'

ii itpers Montliiv bemerfte: „Tic ßeiflmtg ift in Dielen fSejlfhungett

ttujig in ihrer t'lvt unb nicht wenig fenfutiotteU. Tet 9Uiter bagucrrco*

tnpivt dir iVanieum unb (Gewohnheiten 'ÖUStnatcfS mir renlidi'chet'

leadituttp and) be§ .Hleinften ,
reprobujirt feine bewacht 1 n und ittibe

mad): 1
.
.' Sleitsenntgei: mit ti iuidender fKiicthaUsa'tigt nt, ntljiiltt feine
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©rcutbnteu-SrtiHmInjtg.

Unter Dicfm Titel bcabfidjtigt bei SSerlcgci ber ©rcn^bc-ien ei :e

:Kciije umi Werten ju inmmein unb {jctauSjujiebcn , loeiajc jutu Ju>'

\uevft in ber (jenanutcu 3e ; tjd)nft bem ißublifum geboten würben,

y.nu Seit aber bon uurnij 'rein felbftiinbig erfdjeinen nab fitl> ihrem

onfyalte und) ber nur auf waliröaft $utc$, £»(f>r»»tcs nuo OfeUk’tib

3rrtui>!Tf5 geljcnbcu ^idjtung bev ©rcujbotrn anfälligen. pao v*uWi-

ll uro jfoflr in Oer ^ictbmd) auogcfyrottjcncn tenoer^ eine oieunißv

ftttben. ba(j cs veilrauensoolT n<tdj bcu sKanöru greifen bnrf, wcMk
öic £»atttmfmtg Bringt, Sngteidi wüiifdit aber brr tFevfeger einen

•SliftcfpaitPü für OUjcnigen i"».1jttfifte!Ter ju ['(Baffen, bereu Genien

uuö 2$hfieu ßdj in ber gfeidfen 2.1a lin Bewegt, tuef»fie bic ifirea

•Xanten feißeube ^eilfrfjrifi einßäft. Snbcnt er ol jo bi Unteren jui

‘Biinuivfung anfforbert, labet er ba§ ^ubltfum gtun ©cuuffe beffen

"in, roa-3 bic ü’»ren\l)ote«*i'»ammfu«g bieten wirb.

'Tiefe wirb fid) in jwet Steißen teilen, non bcnei bic eine 3Serfe

uobeUiftijdjcr 2(rt, bic anbre foldje hiftoriietjen , politifdjen, fünft unb

fiicrfirgcfd)id)tlid)cu je. ^nljaUs bringen foH. Siugcrltd) werben bie

'-Bditbc in gtadiem Jormat unb fd)öiier UluSftattung auftretrn. Sr=

idiienen fiito:

£rftf H r i 1) e.

'öanb 1—3. £UC üürafen v-on SUtrofditnerM. 'Roman uon \Hugiift

'Jitcmaiiii.

„ 4—5. .j£lon ^frone. SHoman uon Stöbert itffllbntiiller.

,, 6—7. PMjnc 3l>cnle. Stcm an uon Slöolf Stint.

,, 8—9. £S*thd;en rotb iTljijrjosträgct*. Dtonan uon Slitgnft

ilMemauit.

10. ^mtr Joljamm! Stonian uon it'ictor Verfctfö.

,, 11. ^rauresca von liiiuiui. 9?ooeHc uor ?l. »du Seiten-

berg. (ipreiS 8 üiurf.)

Weitere Viiube fiub in Vorbereitung unb unter i>er greife,

•.^reis für ben 93aub brofdjirt Warf 4 —
,

in licintunnb gebiutben

SDtarf 5.25, in elegantem ^nlbfran^bniib c
.0iart 6.50.)

<>u ben nadtfofgeuben V Id i teilt ftetit bie Verlag3bud)l>anbliüig

eine Steiße non Vciuiet'nmgen yifammcu, welche bett bisher crfdjieucinn
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i’.i (S-.. *e» rot 2i .i.i,.on?ciM.

turri., i» i* v f-iin.i'cu tp.?,<e $'i?c;l li'.o, n.*? au: .v *r

*f.- '.q-.l'- . n-ii »reit Mc &.• ijloMi «atr lv; jcj.: .gr-ir. .

c.a i.i>n r, u.it o.rbei;
>
fr.

Zlc (Ovafrn vcn Alinifdjnicrbt.

linkt br.u o "ei ber „(v’i-njbpua cnmmtuag" beohfvMigi ?>*•

';ir
:
per £>>•<• ^henjbcten eine ;Hci:ie "t'u 43cr?en ja iarnncln unb

”
'c.iu jw.reen , lüildK. fielt itt ber äi i'lituiti) ber genannten

i • un*.i'-n.\ ar.c* geiii*ge, v-oiiliv^c unb iojia.c 2eben ber ü'eg.r mart nen
iMu iiblctu •s^nbuu.ift eine* gefunbeu ^bcalidniuS ans, oti ,’ni ,vm
mähren 5'i •allein u- eine uni? badiclbe lii. ju fdiilbern, ju »cu tiu",;

unb iiwinöjj. iii ju jbrbnn ‘Ten Sluiang bei’ erften. pcwttjdjeit Sfcu*. r

.qcwib.ne'rn Ütcihe biefer Sammlung nnui;t ber oben genannte i*

.‘{iigint tMiemanno; mb mar. wutjj ft\r4cn, bap biefe 3lcihe niciit iou
i*igcr h ttc eröffnet merKu tonnen, alb burd) ihn. Si'ir haben in ber

letje! i.uiji u’.telie „Die olrafer. oon tHltcnfdiiucibl" betitelt i»t. einer,

ber be>:ea ‘ifoina ic ber Wegcnnurt um und, lorooljl n>a3 beu ^nbnif
oli bie $nrftelhinite!i'ei|c anbett ifTt. tS» ift oerfelbe ein S'oerf, joelcr >?

mit ebenfotncl imctijdjer Miaft als J>l;i (ofopl; ifcljcm lirffiiui bm’cb ref ii 'vn

uu? bie fjoiten unb ^idjtfeitft«, niri't in in ber aber auch ba-3 mcratifui:

Tunkt unb b.;5 Cclcitb beS muifthlidH'u ßebcttd, bie tounb rbere i?iv-

filjluu^e.ujeit mcnfdiltdier ©diieffalc unb ba* erhabene galten b-’r güti

tidjen Sforiefimip, jeigt. 1 er tPerfaffer »erfleht ed, ieittc fßerfo’un

inbioibueil ju bcfeeleu unb bodj jugl.d» ;,u Xv.pcn non aUgemeiuc.vr
Seorutung cmdjii; eüalteu; er m-rrnag ilnen eine Sebenbigfcit etnjii

t)0,ua;cii, bie uiijci lebfjafteftcd gntebe^e feffclt: er Bcrftcljt aber aütti

feine (mjiiilung 511 einem brnmatifdKu Ühmjen ju entnikteln
, fte mu

lU.multpen «Siüföeii :mb ©d)ilbcrungeit jn icf;m:irfen unb über beut

«! ii beu »Seift enter echt Rumänen 3ikltanfd)atumg audjübreitcn. . . .

i . m Silireiber biejer feilen tour e? ()od)crfreuluti ,
in ber Dßtetlän

biiCl) ,”.i yiteuilur bioem teerte ju begegnen, bad nidjt nur über bie

i&imutji'jc ‘öeiletiiftit ber heutigen ffranjofen unb über bie Sangctocili

b -r e tglifdieu Sicmane, fonbern aucii über bas 'Jtatcau ber altcrmcifien

'•b'robufte untrer beut’chen ©djriftfleüer (berühmte tJiamnt bid)tej>bev

'i
; ro'efjoreii, Jpoircite u. f. 10 . nicht audgcfctiloffcn) weit hinaudgeht. 55 ir

1

' giaubeu aljo eine tj5flid)t ju erfüllen, menn mit unfern 2tfeifrctd mit
:r:r?t befonberer SBäriitc auf bie „(Mrafen öoit 'JUtcujdjinerbt'' SCugufl
ee' nu nt.>..tanU jj hii'.iccifen. Bonner Leitung
i)oreu,

avatm.n ;i(a~ieicr t'ortroffliaje moman, welcher juerft in beu „Wrenjl'orrn"

1 irx),-rK Moni » ii'Til nunmehr in gefenberter Vtudgabo für ben 3Üeit naduä<

finvg in ihrer r - lüeiut mir bcmiclben eine cingeheubere ©eipvechmtg wibnum,

nwiv; cir mi (
ieht bic§, weif wir glauben, bajt bic Olebiegeulieit biefefe ©t^vifir

leadifuua and,11111
' wenigen unferer ßefer bidijcr befannt geworben ift. ?Xüv

.oadjiei» Vlmiier-11 wohl auch fobalb leiuc 'duoiidu , 0011 ben Sölattecn, bie
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$cut$utage bic lücnuifdjeu ,,f8erü!jml!)ciien‘' «Indien, ituf ben Sdjilb

gehoben 311 werden; er fdjwimmt gegen Dm liberalen Strom unb tritt

ntit einer [eiterten ilufridftigfcit unb ©dmeibigfeit für Die fonjerpatio.

39cltaufd}ciuuug ein. 3)as brict)t ifjm bei beit augenblicfUdjen SPe

gmfrfjcnt bei literarifdie« .U'ritif beu .bald, er prrjidjtet bannt ein

für allemal auf ben Siuüm einer Xagedgvb|V unb nur bei einem

Heiltet! Seite bed fßublitumä barf er nur gueditc «Inerkummg feiner

SSurgüge rcdfjncn. llnb bod) finb biefc XSorjüge unn ber ®rt, baß mtd
yjiemann an poctiicfier Sfrajt, an Steife ber SiebeudanfdKiuuug unb an

SSiclfcitigfeifc ber löilbring nieten nuferer gefeiertften SiomuPi'idjtcr pe*

njedbfen ober überlegen fcficint. Unte beu (Srjcugmffeu bod 3abree

1883 auf bent Gebiete bed SRontnnd u li ber SHobeÜc, bie un? ju öfe=

ftrfjt gefommen finb, ftcüen wir bie „Grafen tooit Vllienfdiwerbt" obenan ;

ei ift ein Wert, bad and) beu ernfter gcrirfjteten Statut , bei fid)

feuft nidjt mit fRomaulefcn abgiebt, aujd fräftigfte an^uregru uitfc

[effein nermag, unb babei emipridit cd ben poctifdjen unb fiiujile

rifcbeit 9litforberuttgeu in einer roirflid) feltcnen Werfe. Sir gaben

cd gier nid)t mit einer non wegen ber großen ScumjaJjl mit bein

Xitel „iRomnn“ aufgepu^ten langatmigen fßoueilc ju tgim, fonberu

mit einem iotrI(id)cn SHonian, ber ein bollftünbiged unb uicif-mgc*

'Pilb unjerer ^eit gemährt. (Sutfprcdicnb ben t>elitirdjen unb fopiale«

®tnid)fiuungen bed SBcrfafierd bitbet bad angeftammtc ©runbbefifsfum
einer altprcujjifdieu Slbcldfamilic beu SNittelfnmtt biefed ^eiibilbeS,

aber bad vcidie, ftutenbe Scben ber moberitcn 'Seit ragt mit tjunbert

Xtejiebungen in biefc patiiardjnlifdie Cafe hinein, wir fegen in idtori

gcgeidjnrtru lebenswahren unb farbenreichen lötlocnt bad gau^e Xiribeu
fcer bärtigen Stultui weit in fjiolitif, Sitcratur, ^nbuftric u. f. m. tuiber

gesiegelt. Xcn (Sfrunbton giebt eine ibeale Weltaufrtmuuug, locld»

auf ttaiüfd) * hellcnifdtcr , d)rifuid)er unb mobernev Gkificdbilbung ge

grünbet ift unb öieje bcei Elemente in gartnoniidjer Seife pemniju;
bie oeu .‘fmuptnero ber Jpanblimg bilbenbe Sicbodgefdjid.te ift uercbelt

buvd; beu Seelcntampf , beu bic jartefte ßk'finnung fitv Glitt unb
Irene

,
^ietät unb uubeugjamcd 9ßortgalten mit beu Neigungen unb

Ücib'eitfdjaftcn be§ £>erjcns fiigit. Slber fo bell bic Siebter, fo bunte!

finb bie Sdiatten; mir feiten ben Sieg tiefer Sbcale bitrd; fjjliiuc bir

nermorienitai (iicfimmng gefäfnbet unb ben Sd’augtafj Der cbeiften

töaublungcu mit blutigen Serbvedjcn befkeft; ^mifegen biefc leiben»-

fdiaftlid) bewegten Gkgeufätjc aber tritt bie non ruhigem, überlegenem

Junior getragene Sdjilbcrung bed materiellen XagetrrcibcnS and*

gtcidteub unb bie fimfucrijcbc Stimmung oermittelub ein. . . . Sir
[dtlujjen imfeic iÖefprcdjuug, inbetn Wir beu trcülidien Dioman alb

ein wirllid) weitbolieb bidjtcriidjed Svjeugnid aufd Söcftc empfehlen,

unb möchten nur nod) ben großen Sortjcbrilt IjfVDorlfeben, ben Siie»

mauttd „CHrafcn »on 9Uteufdbwevbt" in ^ejug auf fimftlerifdfe Steife

gegenüber feinem frübeven Serie, „93afdien unb Xggrofdtvag r,“ be

funben, ein ieortfcgriti ber und weiteren $robuften bee inufafjad in beit

tieffliegen „Wreujboteit“ mit freubigir Spannung entgegeitfe^eu iifjt-

Siaatis.utj. f. Württemberg.
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.

9lti vor cin.in frabrc 'Jitcuuuiub „Sh rctjcu und Ttnitfodtvaget'' cr-

Kljion
, jffic ba:> Sind' Die ©cificr feer .Krütfer jiemlhij in ©rftaunen;

u-an.in.’' alte $00 5 nhüttclv beben!!©) beu Hopf, über bie 'Bebauung
fco« Stn-fe? aber waren iid> wohl alle* einig: Originell — jcltfatn —
ficllennjo ,’ phcntofttjdi übertrieben — immer fejfolnb nab gmfifpdibeub,
tut, ein dioman, beit mau nirtjl Dcvgtgr, wenn man oettjeiben ai.jmci?=

fom gclelet:. — Ter paupttaöcl galt beut k-ioii ^ufammeubange bed
©anjeii, Der. tiefen einzelnen freibeu, Die tich tjalb unuenuittell neben»
cittiuibcr tjni groben. Tot gebier mürbe in Den „©rufen ton Stftcn*

irtiioerbf“ tvmieben. '-Wiewcnnd neuer Sioiuan ifl ein SScrf aus einem
©uff, Da -3 mutt ruhig gern fit, au Dun man viel reine frrcitbe l)a( urb
bad mau mit gereiftem Gelingen burdjliefi. <3o und gciüig erregen,

tu un Teuft u bceiitflufienb beidiiijtigen, toie bad elfte Sind), wirb
ed wot)l tu -.nt; c« ift — ui) möchte fügen — jabmer, folgtid) aber
auch geordneter. frtt fdinnem, gcfchfoffcucm Stufbau idireitct bietpmib»
lang, uiifer Siitercffe feffeinb, roeiter, überall offenbart füll in ber
Tiefe ber ©ebanfen ein (Svnfi ber ömpjinbung, ber eMe (Seift beb
SlutorS. ... bi» ift unmöglich in biefer SJcfprediung , mit ber ich

ohnehin f t.rm Den mir erlaubten Staunt übcrfdjreitc, bin einjeltuT

idiönh'iten biefeS breibimbigen Stomand gcvcdjl ju »erben; fic fett

ober i'ojtc idi, jur eigenen USrühutg anvegen. gfir ben Scfcr, fcer

mehr als blofje Unterfialiung fndit, ber nicht oberf(äd)fid) öurd)blättert

nnb ben fcie langen ©efpradje nidit nbfduccfeu, lohnt ftd) bicfclbe; er

lernt ein Stiert tonnen, bad ber tieferen Sfetfenfung wert erjeheint, unb
wirb mit mir im Werten bem Slulor warmen Tauf fngeu.

St oft oder 3 ^ i * u ” 9

....'Tonnen wir und aljo mit ber Tcnbenj bed Stomand unter ge*

wiiier fBovauSfcbungeu einoerftanben erflarcn, fo fpcubcu wir bem
Stierte unfet oolljled Sob, Wo cd fiel) um bic poetifchc ‘Trdmif haubiü
Tie frabel ift gut ertauben, bie Gharafteriftif ber einzelnen fr-igttren

ift fdiarf, >id|cr unb treffenb, bie Grjiiblungdtreife objettio, bie (Sprache

notier ©ein unb fhunbung. ©in,\clne ©jenen, fo namentlich bu§ .Statute!

mit SibrdleiH? Sfiovo unb ©übftmorb, finb oou auftciv.eiröhnlfc’icT

biannrt. jeher ©nergie unb Scbeitbigteit. Sefonberd fl)tnpatb;fvh beriilivt

und Die feine Ironie, welche Der SBcrfnffcr überall bitrdiid)imutcrn

iäpt. man nergleidic nur Den ©cfiluj} bed Kapitels ,,(5uterpe", wo ber

uriä l)(idjc ^ufamtnenhnng jwifdi.'n Siebe unb SRcl)lnnüii io ergöpl?"

gefiifilbcrt wirb, bie Siueeinanberfc^iingen bed Scutnamd über feit

,,frort jüiritibmaini'', bic nicht minber in iroiiifrtied Sicht getauchte ©V
ichitfjtr oou bev'SJcteibigung ber Soorfatyren eines ©eifenficberd ouvl)

bie Sirene in bcmfolben Kapitel unb bie Tifdigefprädie Der ©viiini

‘äibpüe unb bed S3atond ©ejtud. ,frnt übrigen ift Siirniaiut ein geift*

reicher 5Knnn, ber, mad bie roUcube ©vbe bewegt in Den ftreid feiner

S?etrachtungen jiclft. Tic Unterhaltungen über ÄaPflllencbeWafjnnng,
StaubeUngleichheit, Königtum, bürgerliche ©femente in bet Sinne o futb

ebenfo intcrcfja.it , jengen cbertfo oon Kcnntnio unb Urteil, Wie bie

S-Ktuicbtimgcn über Den Sfaturalidtnud in ber SanbfdicftdmaSevci, i.b'-r
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uuP 'SKetaftioncn, über über 'Knut, ü> :r

innere über 3iid)let, f'et.rte unP TubtT. iibei tu* lvy, uo-'i

fjtiioxintc Montane, Wemcrbebanfen, 2 liebe, ^{:ircctmuttfl bei tyc-bretlvvi

HD üb-r 1 1)

1

1 o

)

o nnPtc Singe, uiit Paten mir Ptefc SKuücifaitc jc' I’

bcrl'oll'tcuPigctt lärmten. Uni uplat willen P:eio b. eilen W«. ,'cvdiiic,

;hi m entlief) im crjten ^aitbe, bisweilen retarbirenP, Pa f:c arvr ftas

br.ji! beitragen, bic DafchitPenen iSbnraftuc in Pic ihnen gebührcnPc
fHeicuduuny 511 rucfeit, fo fcuui man iie feiten übcrfliijjig nennen, uuP
P\ fic ftc*« geiflrcid) geführt tueiben. wirb ntnn fic inumr mit .Xiiterefic*

icfeu. 3n Summa, Per Montau gehört y.t Pen bcPoitleuPften Ü" fdj *i-

imngcu Per lebten oabre, unfc W'v enuncblcn ihn unfern feiern.

Xentfchc 9femie

Sie (Sridhlung bewegt fiel) taft au«fd)licf}lich in ai!fti'fia»ifci;cit

Streifen , nur mit Per unnermeiplidieit $ugatc Per (SinmiMii ig mm
buiß.'eliilKit Gfomenten, Poren f.'iartjl ja unive niocllireiiPo jjai uuljt

ignoriert: faint. Svr fiftlidjc 4öevt Po« Montan? oorliert Pnvd) Picje

18 eg iir» f ! i3u 1
1g Pc cs flbelis nicht#, im GVgcutcil gewinnt er Pmcb Pie

abfnhtlub verfolgte Senbenj, Pie Jünlilofighit P r alten berftuneaeu

?f nfd>auungc« Pt« uiibefehtlidteit feubaleit Vlbel# gegenüber Pen rtei

heillidien unP bum auer gcjiuiiteu StanOe#genof)in Par&uloucn. . .

ObgKtl) in Pem eben gegebenen tuvjen Snbaltörrferate Pep ‘üi'imu;«

mir Pic ^mupunonuittc Per ipanPlrng gegeben finD, lägt fiel» tcdi

baiau* idihefMi, Pag Der fiefee aus einer flufteguttg in Pie aitPvc

geleitet unP tu fovtPauevitPer fieberhafter Spannung erhalten tuet,

weit über Pa« Ibi »fj ritte« foliPeit Stuiiftmorfe# ijinau« ttttP in a^jidit«

1 itfjet Sialeußiiuug Pc« iiflhetifdteu £>cPiirfmffe#. jinnn ntau Dafür

feilte iltillipiing fiiuvn, io inuft mau auf Per anPent Seite .vigemben,

Paf; Per 'Jüan Pc« SftcvhS mit grofier .Utinü angelegt unP au gebaut

i)t. Sie jai)fretM)t!t ^etfouen uerjdgePenflcn Staube# nnP galt* ab-

roeichenPer d tja va f Ievaa e-prägu ttg mir fett alle nach Pem anneitnb.cn

(Sr.Pjicle hin; feine nun ilr.mi hat eine btoft epifoPifdje 'JVP.’uhutg.

SSic Saffian ifi auvcmnihlt, Pie 'Jlbfdimeiiimgcrt au# Per .'öauolung m
Pa# (Gebiet bei Maifoniiementu bemvifen ffctcbPenfcn über alle möglichen

ifeben#e ifdjeiitmtgen, ttmfaffettPc .ttenntiiiffe unP auögebreitete vraftifdjc

(erfahr uugeit
,

mic fie nur ein Sadjmanii ertuevben fantt. fluch nt

oiefeu Mobeitfädilidjfcilcn liegt ein fbaiutenPer iKcij; Pont Momone
miirPe man alb eine unbePtugte ^uüitmmtttg gemähten Püffen, Ujat •

ihm nicht Pie Ucbcrtreibmtg in Pa# Seitiattonclle, uoittehmlid) in Per

einen ©efialt Per bbjen @täfi;t, einen bebe ata; Pen Ülubrud). Sodi umg
gevabe batitt eine große r’litycbung fiir manche Slcfor liegen uuo at d)

toi.v mögen gern anvatett, Pa# Üiudi lefen, Penn P'e erfvculiaien

unP gafircidjen Partien ocdjelben haben Pa# liebergeroid|t.

a m b u v g e r ft n d) v i dt t e n.

. . . Sie *Jeit tft Pie moPevnfie ©egeitwart; mir haben e«, '.Mott

fei Sant , mit ^erjouen uott unfetm fvieifdi unP äfiut, unjvrr ©itle

unP Vultur 511 thuu , unP merben in; all jenen antifeu 3fot ein,

mumif jirlen fleg.'.htern unP bäten häutigen allen $eut|'dien, nie ü
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ftd> — 2u>oÜ. unb üU'.’u it.Mtr. Kufen jci’e ! — in uttfrcr jcit-

n ; jRomanliteratu: o!l;,u bteit tmidnn, perjti'iout. V .tgu»-'

rVirm-rnu itcgt, mir es j'bcr rdjle Xid’tcr iolltc, mitten tm ©'•trieb-'

v.;nev, nlip un;vct g.-it, uttb Pa“ jidwrt ihm pon Dornherein fclmt

.tune SmiU'otbi.' . ei führt tut? babcr feine mit altem ‘^uinber Oe-

); ngten ilioPeU» ittib Soitümptipfen »or. beiten mit itodtrrabct.De::

1" i)i jfeu beiriniebnte 3»'T:l jum 'IRunbc IjcratiSlmngeii, fottbrrn ntrbernc

('tfi r.iren, betten er nadj &cjr.m bictitcrifdteu Vermöge» beti Scijeut ber

tebenbigrn ’0:rfli. breit $u geben fid) bemüht. Sind} linder gute?, "or*

luijep, »o fdwiucp .'ÖPdibeuticf) wirb nidit barbarnd) mbunü unb ocr-

ball norm. Tod) Pa? iiub mir negatinr SPorjügc Pc? fRontain». Denen

ft
.
< refuive in retdjer ,3a t) ! beigcfelleu. Tie £>unblung bcd Romane-

liier
(
’,tt erjagten würbe tm? j« weit führen. Sic ift ieSjr gefdpett uup

mit her notigen Spannung anfgebauf. . . . (Sin 'önuptr.ovjuq pan
SiVmnnn? Siuri) ift ber geiftreidv, feilt pnintirte Xialog, bei jtrnr cit

t:t bie 2'ieite gel)t unb mit ber n'mauf>aften §anbluitq ludtlS ju i^nfi'ni

Swt, aber immer intcrcffant ift unb beWcift, mit meid) uprurtcilSfreiem,

Iwdjgrbi'betcm ©etile ber SSerfnifer llmfdum in uttjrer 3 f *t C)ali-

Tic £prod)c ift eine Purdiau? jdjöttc, ftellcnlueiic uon ed)t poetifdjeir

Sd,mutig. 9?e:t prächtiger Stuicljaulidjfeit ift u. a. bie Sdlifbetung bc.

ftn.vni ticken iWeeifabrt im 15. Kapitel bc? 2. SöaitbcS. Sille? in atten

'gaben wir e? Ijicr mit einem »erbieuittollcit üiomartmcvfe ju tbur
an j olfgnuetneö Qnlcreffe perbient, unb fp feien beim „Tie ©rufen
b.'tt i'Uteiijdpperbt“ itufern üefern iiicrmit heften? empfahlen.

Xcutfdje Kunft = uttb u f i
{

- 3 c ‘ 1 u ft :<•

öic in feinem elften Ufcman: „Slnfdten unb Xljuiobträgcr

"

nilut utt-3 Slitgitif Siiemaun and) in ,,Xic ©raten ppii Sllteiifdftnerbt"

mitten in ba? SSpgcu nab Treiben uniter $cit, wa» er je. nach feiner

eignen Slnfid)t für bie einzig ridjtige Slufg.rbe be? ftomanjd)riftftcn.'t •.•

halt. weil man nur feine „y.it
, nicht aber eine fernliegcnbe rid-tig

idülbern iptme. Tagegen liege fidi nun manche? eimuenben, inbeffeit

nun man bem Skrfaffet jugeben, bujj er in feiner JJeit 33r)d)eib Wein,

ihre SdjiDöuien femit unb für ihr ©utc? nidit bfinb iir. 3a, er fr etil

iajt 51 t pbjeitiü füllt über bcrfelbcn unb föuntc pan fidi lagen, wie

iüngfl ein S?ar.Ptag?fanPibal ju feinen SClmi ijlcrt» : ,,3d) bin lonfevpatip,

aber uidjt ,‘eubat; id) bin rcligiö», aber uidjt fromm!"; wenn wir
einem fp entfielt TVttfer wie Sfiematm eine jo linflare iftljvafc jutrauten.

(Sr logt felbfl : ,Tc 2 tm!b faßten wir SdjtiftfreUer, bie wir bodt pn
ißen anbern Scuten berufen fiufc, Söilbuug yt verbreiten unb auf bie

Sittticbfeit be? S3olfed ju Wirten, utt? uidtt jtt feljr um Pa? b?=

lümmevn, wa? man ntt gewöljttlidjen Sinne fpolitil nennt, fpnberr
nur um ;enc giPBerc (fve.it, weldje bleibenbe ©coeutuug i;at." 3Jn::

werben aber alle ©dnü'MK'iler - bie nur auf Gilbung unb ©ittüdjfctt

wirfni wrlleii mein ober mittber ^itofappen fein, mehr mit beit;

Äopfc alp mit bettt .fxijeu tdjreibr.n, cum grano salis 511 ucrftchcu,

unb eine gewitfe Wühle nte (oSwcrben, bie and) rücfwirfenb au» bet

Vejer jein wirb. Ta? ift aud) bei Dctcmann bet JaÜ ; mandier &>'
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ft&nfi- ouS feinem ftcutau taiin oert Sejci tagelang nadt ;cl;en, aber

ro..b ihn uic bimmelgüd) jaud^cn laffc« ober jiitn 7 obe betrübt

machen, wie fette (Sr^i^IuiiQen, Die unter oc» vinhlicf auf eine gar*
beunmute poli'.tfrfje

, religiöfe gabne gcfeVirben finb, fei fie nr
Kinucrj-tDeijj ober blutrot, Tinen soefcutiiduu «v 'rti-ijvitt rt’ neu ,,'ie

trafen uon iXlteuidiwcibf' geinn „Tfnfd; .•» uub X“'.;ifo^tuiqtr'‘ au -
'

ber Üioman tritt gegen bie Wefvväaje mehr in beu '-Btn ocruvun",
ßir Jjjfliioluiiji ift fetter jpifammeinvriügt uub iriiält einen iC'fütelptirh

in bem ftonflift a»ifd)i:n JhnbesVflidjt «ub Siebe, ben bie üriben

Vr.uptpeifonen fampfen. Ta ift es beu t fcl)r u bldvieuo, l*o»? bdbe
nur bovum güidlidi nunben, tneil fie fii) rou ihrer f|*flid)t nid): ab-
toenbig nutdien laffett. . . . Tie iborlubc Üfiemannv für ben $1 j ;

1

triir uieber m»;f beutlidj Ijcruor, uub er brnudjt fiel) berfclben ipabi

bnjrta Hiebt ju fdjämen. 3u bie ©efefjirfe ber Jpauptpcvfoncn finb noch

eine Viujaljl 'Jlcbeuperfoucu ücrflodfteu, bic in Teil meifti inalt uadj

bau Scben gejeidjnot fiuö, ruic ’ie beiben SJniber Stbtnibt, ber '„Mißen

uofSor, in bau bic fturptujdierci teftlid) gcgciRdt wirb, uub bei bin u«

gciil<f)e Spaulaut, ber feine politiidic iVcinung je und) n mem Sfnitni

»cc^felt. 58or aü u Xiitgcn aber freut man |id) immer neu neuem an b'iu

t)ö6"ii r.'t(icl}cn Teuft Des Thicbcs, an ber reinen üuft, bie bas öan*e bur<t*

mein, ift fie aact) für ben qeioüfjnl trljt'u tHomaulefer, ber uue qtnt 3 ;

.

-

Dertreib lieft, oft etwas ju fdjarf, fo »erben benfenbe 'i*fenjd)eu boai

immer toieb.e gern 311 bem iöudjc ^uiiieffeqreu unb einen bauernben
(ftenuf; bauou haben. S.rc 113 *3 e i tun g.

. . . Tin fln rer, buidiinbtigcr, non gcfdjraubtni SBenbuugcn freier,

natürlicher S a
t , eine V(it\al)l intevefjanter, tvefflid) dfaraftirifirtcr Ü ; er-

fpi.tii, ein gdflooKcv Xiaiog unb eine ungemein fpanneitbc, ftcilcnweife

an biamutijct)eti Trrigttifje» reiche ^anbluug, unb babei gonj aus
uttfrer ,•-{ c i t ,

nuS unfernt Seben, aus nnjewt 'ülnfdjaunnßcn heraus-

gegriffen — Ipcrj, was tuilljt Du noch nieljr? Vlbcr gerate ber Tialog,

auf iuciüjou iaj ein bcfonbreS Qteroiriit lege, mirb mattdjem tiefer nid,t

besagen. In nova f< rt animus! Tie 23egtcrbe, ftctd non Trugiüfien

jii d.eiguiffen lüuiibev^uhufdjen, immer tu Spannung erhalten ;,u

»erben, „att ber Stange ju bleiben," um einen tuilyämi , aber

treffenben Üludbrud 3U gebvaurften — bieje Sttd)t iit in unjrrm
fSiefepublitum fo tief cingemurjeit, bag nur uod) bic »rtiigflcit fi.b bei

ber Schüre eines SiontanS Die iKuf)e gönnen, bei einem qdiahooflen

Öefprädic auoÄUbarreit. Xeslgrlb »iivbe gerate biejer Steinau oov

Den i’tugcn tu der Seiet
-

feine ßinabc ftnbcn. Unb bod) meiuie intev-

effanteu Tinge »erben in unferm Siomane gefprde!)Su>eife' bcbanbelt?

linfl ireidie S'idieiiigfeit bat ber S>erfaffer barin ertmicfelt! tfnufeben

bin fUrftoftateit ber alten unb neuen ßeit miro bas alte, aber immer
ergiebige Tbeuia ber Staubesuoruvreile befpvodieu. Tann wirb über

fÖiufif unb 'iioefie, über .Huuft uub .Theater, über bie ueuege taüciUr

t iftifclic Tnfut
,
über Uh'beutucliovatioucn, über tjiolitif, über ^ar!a-

mentfttifimtS, über ben uiertcu Slatib unb über bad Soucualiftentum

gefprodjen — ,d; wüßte itidjt, weid)e»5 $mcvejje in biefen fficfpriWgu
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XVIil Pie iSrjftH von 21'tenfd)werbt.

fui^ fdtnc null w-ddin ‘"jEailcifrnnbpuuft m bie',- i i-?fuffioj»c jt

irdd yciir^tcn Wiirc! gnpldd; mit einer fpmuirrfceit ''icntanhaiibltttig

erholten wir, wie in einen Jti'blfpiege! juiti muten gi iofft , bei jji'eflrr

fili-r .‘>becn , melde nnire ^cit bewunn „Sie (j!raten non Streit-

'dinerD:“ finb cm Üiontr.u im guten ©oeiljeidien Sinne — un£> baä
ii> bad brdme 2ob Welches man ihnen ipenben lar.n, nicht hiefj cmf
eii.r gewe’jnlid' : lütte rbnltung bererfmet, jonian bibafiifdj unb mnra*
i’ict; e t.prficiib.

3riir b'cifcen immer auf bem '-Bobcn unircr fjeit, nnb maneber
ber bas Sehen nur non ber aBtägüdjeit Seite fennt. wirb Piclfcidjt

betrau 31ufroft neunten, ca ft bie .fjanbluug int britten Slcuiae, :oo f*r£j

Söerbredien an 3Jcrbtvdten rciljt, eine ctmnfs fenfationeür fyärbung an*
nimm: ?lbgefcl)cn bouon, bn& bie freie ©rfinbung immer bete 5Gor-

rcdjt ler SHotne.nidnijtfteflet mar, bauen mir gerade in S3erlin erfl

!ih ^tid) mit S diaubern erlebt, wie bunfel tutb ucrmnrrcn bie SSege

ber 'oerbri dn-r jutb nab wie gevabe baS Unwabrfdicinlidjftc jur SBeiljiv

beit geworben ift. Ser Stdper bat nur bie Pflicht, einen ßbarafter
f'bcliuUtgifd) ju emwicteln, unb gerabe nad; birier 5Rid)tung erfdjeint

mtc bie $cid)uuug bet (Gräfin Sibplle non SUtenfcbmcrbt alb ein

'J>£ti;tciftüd brr- it'CvjaffirS.

ScrfRomau fpiclt am Straube ber Cftfee, in Sofaütäten, bie leidit

crfei.nbar gc'djilbert firtb. 'Di it umfo grünerem Ontcreffe tuirb Oer

fiel ) b- ii feinen fRanirbifbcrn folgen, mrldje ber SSerfaffer mit einem
gliiilfidjeti, um Icrifcfjon Sinn entwirft. Unter beit Wenigen SKomaiv-

fdniftftcUcrtt untrer 5} eit
, wcldfe eine ernftbafte üBccthtung öerbienen,

ift Jluguft Diimann eine fdmrf ausgeprägte ißcrfünlidjfeit. Sein Sefcr
Wirb bereuen, feilte XMamttfdiaft gemacht ju haben. Sie ff o ft.

Vtnguft fJiicmann bat fich in ciuigcit corangcgangctien Sterten

fiten nl* incr ber befn^igtften unb berufenften nutet ben Sichlern
Der 'Deutelt bemerfbar gemocht, (fr bat ben fJ'rang, feine fJJcrfoneit

in. Dialogen über all cd 'Dföglidje, über fjöljcre fßolitif, fcijialc fragen,
iaftif ber SaPaKctie, äWalcrei, Sidjtfunft u. f. w., fid) untcrlwlten

S* Iitffrn. ®iefetn 2 ränge bat er and) itt bem neiiefien breibänbig-

n

tfoman nnriigegeben, tutb Wenn man and) ftugeücben tnufj, bat; b* f

e

liclfcitigcn ®cfpräd)c in Keinen, leidjt genießbaren Sojen über baö
•(amte Pud) fid) auSbcbnen, baft fic in geiftreiebfter, feinfter S3ä]\

geführt werben, fo fdjeint bod) . rS werbe bobei faft jtibiel beö ßfutei:

geboten. 3t?enn ber bodjbegnabete Sidjter cd über fid) gewinnen fönntc,

o r ibnt fo nahe liegenbcn SBctfudiung an§ bem 5Bege 5U gelten, rnemi
ber :)ioinnn nur jwei ftatt broi SBättitc gefüllt batte — weniger roiuc

nach unfern: ©eicbmaet wobt mehr gemefen. fßur foB fuß bttreb biefe

.'liii'iielliuig niemanb non ber i’eftiirc be« fRomand ablmlten tap\u

;

er würbe üd) baburd) utn einen hoben ®einig bringen. 3a, bei ber

wtrtfieb 'einen 3?el;..nb(uiig bc8 Sialogd ISjjt fielt mobl benfett, bag .

anbte beö bin geraödte mit brd'item 2ob cufttebtiien werben. Ser
•’iotuan gcliört unter allen Ur.iftiiubcn p bem SBcftett, bad nciicrbir.gü

gc;diricben mnrbcn ift. Slurc tutb einfetdie 3 ül)tttng ber fccnbltmg,

\
\

\
(
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Bafdjen unb (Cb otfos traget. XJX

firne »üb cinfßcijc Sebanb’ung Des Sßmti-S n ihn in hohem
(iirobe aud. ^i>t? r v »fnut ii.tb alle Glunn!?ere gejadmet, ccrn'.,l)tuliii

ober bie ^Intrigantin (üriifin Sibylle coit V*iiiiji;c*.>ucrbi
; tittcrcffov.t

Dem elften bid jum leptett Sporte ift bti& ge, »je 3£cvf.

Berliner 5[ftiouär.

...Die ißtrfoucn fint w:t großer Sdjiirfc unb madiger Steifheit

gewidmet nrtb bie einzelnen liijiiraftrre treten beftimml nnD t!nr not

unfer fecfifdjed Sugc. Sind) bic Situationen fiub ftoannenb nitö effelt*

oo« gcfdiaficn. bie.Sprndie ift eine burd)au$ gebiegene, wie auit) ber

®icfog fcffclnb unb onregcnb wirft. Hei Slutov ucrftdft cd, iutcreffauc

3’.; fthilbcm, farbcnreid)t Silber jit fdjoffen unb giinftig in Icbcrthigflet

Sfijcifc anjuregen. ät>ir m:pfcl)lcn unfein Scfern biejen SSommi auf
bit§ SJiii.nfte. Berliner S ö r i e n <= 3 f i 1 11 n g-

Ter Slutor hatte firf) mit feinem, i. 3- ausführlid) befprodjenen

Siomou „SafciKU unb Thyrfodträgcr" mit einem 3fucf in bas erfte

GHicö uufrer moberueu SBcÖctriftcn gcftclft unb ee ift felbftneiftan?»

licf), bnj? ein ncue8 ©er! aud bicicr ffebet bai- 3»terefic in herein

©rabc anregen muffte. . . . 3fte treffliche 3 c 'd)i,Ul, fl
bet Jyigimn, bad

ebenfo gut gewählte wie überall gliicflich fcftgclmttene ftrlotit bed

f$cnifd)en Uitb tramatifchcn £»intcrgrunbc8, kr elegante feine Stil

femtjcicljucn auch in biefeni lilomnne eilt Talent erftett 3fange£, ben
(VJebnnTenrcidjtitm ber fRrflejionen, ben wijferichnfflirti unb gefellidiaftlitb

t)Dd)gcbi;beten SNarm, bie rüdfifhtsoolle (£baiaftciifirung ber iperfoncii

unb ocr Scrroidelungett ein fein empftubenbed Weimit.

Siorbbcutfdje eiligem eine Rettung.

Sie fRontaitc, weiter Stiemann b>$ jefit in ben „©rehjt’otui"

juerff Prröffeiitliduc, finb bebeutenbe (Jri Meinungen. fDer erttc „W.fdteu
unb 'ifjln'i'.'dl vager“ lief? in Sejug auf olu.ii cinigcd ju roiinjdicu

übrig, liefen SBorwutf form man bem neuen StScrfc nicht matKii.

?"ic Sjnublutig ift fireitg gcfdjfoffen littb entspringt — edit bramatifd) —
oi’-i' ben gefd)ilbertcn tSharafteren. ©ebanfentirfe unb 'jäilc, Die ft re ft

bei 'DarficUung
,

Sicherheit in Der (Jbaraherjcidj'iung befimbct bet

fhtiur audt ia feinem neuen SBcrte.

ftötiigdbergei tpa rtuugid)». 3 c i t n it g.

xtntf

. . . ®§ fiub Sdiilbtnmgcn unb Svenen aud unfern: wobernften

Heben, bie tute hier in einem bunten Söedjfcl geboten werben. Xcn
.tmiiptüorwurf, ben man gegen ba§ Sc'V.cJj wirb i übten tonnen, ift ber,

baf? e>5 bunfelbcu an ©in^eitlidtfrir ber .panblung fefjlt. SKatt Würbe
ui Snlcgeubcif fomr.tcn, fo’Jtc man altgeben, weldjed eigcntlid) ber

JceTb jei, fo »iele fyioeu wert en nebeneinanber angefpoiincii unb Per*

feigt, fo manri’ee Begehrte ans bem Heben ber ®injeiner, tuil VI mü
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\ • l'jfiferx nub

tr..,r , «l.V.&ett. T it't'A 'KöU«Cl ulil *‘T
J

**'

ti’u imd^urütunen Ijubui. ;junud!,t cm

men« <V:!k *»:r toanttere. Sa
all. bu<c javlicidir« ouiuvcn bnben ^yty.ra.mm u . • •

i,,- n mU an ift.-em rid-tiacu ^uv,,c unb bonbeln a«n«B*nuw
>^

>

a,ov. -uct k'i.üil unb Bitten, io bafe w<*n ug mit u;ncn .au o

,MT^ m>4 e* fd, cl.cn flcfaUc« Wien:. baft

So?« f

v. . .*...[ i,u j) i»if ftftben, mi benen bic'.c SRc.tfdioi 1101

u ;,f„ r ;,-it mhüufce «Über au« unietem ßc»cÜnqanl:gcH

; .i b’pjcn bcutlid) ^'rtortrcteitben >ucn aus‘

“CJJ n gt'

a

c itivi ‘tuiiji li.it ber $M::torflrunb. ben mau m bar fctraun I

ri i Ti cii bar» unb bet ben 3« nmmcn&aufl bc* QWiJCii «uioa «

? li i U ton«*. '•» Men Sin» .%*,

Ssm;.cb bie Saigon unb a^rfobtthget imtcrj^Kben
.J^\tbi

L
c„

ti.-icm Traube mn'*t et au* aUen (^«rafteren i'bi . U
Renten bei, um ihre ©enidjl.djfeit teberjeit

. til t
'

ei Haif'n unb and) roo er fte nad) ber ibealen «c.tr
9J

bri, bcu Dumo.imid,«: Gmbtud. ben fie ^tuorbnuflcn W
ic.-n.i'«?«:. ©eine tMcbliiifle finb offenbar totatjlJaiM l*

J«
i U ber tr offnen .H'nuuif bc« critctn !i-»t Ciioa« > .

kiaZ ilnjicfictiSe». Um;-. SibcmätHnWttn <*«WS«*ty
.... . .. : <«.ta.cn tMM. «**» m.t feen« m«g»
Ü,. „int *wrio»t>Snmn. immer «ut im* «vw» mm. v

Zi iS <*>.,, MIM «">" U«.»rt. bet «««)*« feit

,, viiu 'iViim mit aller fRcfiflnanoii crtiarU, icbUubcrt öl et •'

hm'um Stil.» tie lrwvf.il Sutittti feint» tttanfi*.« Oi|J‘' ;;

htlvti, umnti... «nra tr.ff.u un»

f,;irttcit um; j »erleb, »bei mitten, i&etiu ,‘
Klt 1‘^,

1

icittem »ieUfiten «Ujon«, feinem «enmager, m
~

|t

euiotMidJ. Unb t^roi.u junior tft nun cu,e
^ u^k-

V-icbi- icidnci,;. mit ©djaible tu fceibcloup t|*
;

Mibu: ivituüt in bumoriiiHAct «leixuralcrei: unm> clSt
f

l

I
ri

| ^
bau« bet für bat ^ Iben tvaflitdjc «u^auß miUn, «gj ®

J

»ertiStt iidt bic. fdjeibenbe ©eclc bc^dbcn m ‘d.iet

Laheit ber ’Äufdjauuufl.
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S.ifdjeit nnb (OjYvfosträijer. XXI

Sin bifonbvc# Sufi ucrbient bet ungcWöIjnliGi flarc unb reine

Stil be# sjjcrfaffete. Ss Ueijt eine fettene ißrägnang in ber Sltts*

bnnfSWcife, wie überall baS begeittmeubfte unb oljnc irgend welche

Ueuertabung ober cffelttioHe .'päufiutg IlnngDoßfte SSort au bie ridjtigc

Stelle gefegt ift, mib jo eine aufjerft wotjlttjnenbe ©cfamtwirfung
Bon ruljigcv Sinfudjtjeit unb fjodjftet Sfugemeffentjcit errcidjt wirb.

SMouber# originell in iljrcr Öorni jinb bic ©efuriidjc gwtjdjcu SSnt et

unb Sohn. Üoberall 100 ber SDtdjtcr gur Gntwicllmig feiner eigene

ticken ©runbanfefjauungeu au$hcu, nbelt er bie jonjt fdjltdite Sßciie

ber ©arficUuug, inbeni er fie gu einem Slnflang an bie fofratijdje

SarfteHitng in ben ptatonifdieu Dialogen erbebt. Oft fitfjft man fid)

gang wie gu ben ftupett beS griedjijdjen ijjerod prnttifrfjer Scbcnbwci#
beit unb lauidjt bem gefdjirften S>tn» unb £vrw?bcn ber ©cbtxnfen in

iljter uorfidjtiaett aümci^lictjon Gtttwidluiig mit wahrem Gutgtufcn.

SSir fteljcu nadj alle biefem nidjt ait, biefen Montan, ber juerft

in ben „©rengboten" ftüdioeifc gur SSeröffcntlidjung gelaugte, nun
abe in groci ftattlidjen Söänben al# SBud) uortiegt, gu ben inteteffan»

teften feinet ©attiing gu ^ä()Icxi
,

befjen Scftüve jebent aufmerffamen
2efet gu hietfadjem ©enufj gereichen wirb. dSejet^eititug.

$>a# 23nrf) ijt nidjt, wie jeber und) bem ‘Jitel gunächjt annabm,
eilt Mturgeiriiidjtlicber SRonian au# Slltheita#, foiibevn ein wobentes
©ittentmb, gum guten Seit in ber tjeutigen berliner ©ejettp. ft

fpicienb. 'Sie „Safdjen" unb bie „SbijrfoSträger" — etwa pleidita oc t-

tenb mit ben ©crufcncn unb StuSerwatjlten — jinb wieberur gtoci

fyuiptHaffcn ntoberncv Gharattevtppcn
,

bie ber ©erfaffer, ~.tt ben

niumtidjfaefjftcu SdjattiruugcH unterhalb jeber 9Iuffafjnng, cinauter

gegeuiitcvftellt; auf ber einen Seite eine fteine 3uhl ebter, tiefer,

allen Gitclhcitcn unb Sdjovtjciten ber SBelt entfagenber Staturen,

auf ber anbern bie cgoifttjdjejt, ctjrgcigigcit, genufjfiidjtigeii ßtnber
ber SSelt. ®iefcr Stoman ijt ein höctjit gchtuoltc# SBerf. baS über*

Bie# tie gange ^rijclje unb Uvfpvüug(ict)fcit einer aus bem föolfc

fdiöpfenben, nodj unberbraudjten btdjterifdjen Straft atmet. Gienen bie

ffomppfttion ber Srnnbluitg, wie gegen jciugcine Sangen im l'iafog

taffen fi:ff Ginwcnoiutgen mndjeit, tnnfo grünere lyveube gewährt Me
mcifterl^rte Sbaiafterjeidjmr.ig unb bie ungewöhnlich reine unb fduute

Stftiou. Seemann# ißcttjnac^täfatalag

. .

.

biefem Sinne bat ber tjunbegabte ?lutor, beffen ©eb^ufen
tiefe cbettfo gvofje Slnctfciinung ucrbient wie feine Sfunft fpamienbcr

Gtgfihlung, bic Terfoium beä Montau# in gmei ^tnuptgruppeu geteilt

ttub bie poctifche ©crcdjtigfeit walten taffen, iubem cv Bie Sercnben gu

Bern oerbienten Snbe fommett lägt, bie Siufidjtigcu aber bclotjnf.

füotten wir baS 93cbeuteubjie oit biefem 33udn ticrau-iljcboii,

»efdjc# ein ©emiübe ber ntobernen Äultuv gtt geben bmbfnljtigt, fr

miijf.u wir jagen, es iit bie fvültc noti ScbeuSwciS^eit, bie jid) in ben
©efpradjen tunbgiebt. Si>ec ben IKeidjttun au Sbeen unb bereu griinb

(idte 'Jludfüöntttg betrautet, w.Ödjte wobt gu ber Slnüdjt neigen, bafe

e# bem SSexfaffer mehr barum gu tt nn neweien ift, feine Sfrnditcit gu
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• ulmideln
,
ol* eine« diom j n int gembt)':! ;

<f>en 3mn? oc> Sorte? 41:

fdnciben. G* bilb.'t ,> JYuilMuug gewina-umnen bid GSer:ift, um
n? Ui;, < mi* lief angelegte SHetriidjtungii: -vier fragen uuir-j fokalen
uub fuiitüdc n Sieben* iliingen. G* ift wohl fautn ein widrig«? ©e*
biet aunnjii'ben

,
melit'ei ber i8 •rj.if’ci 1; :d>t b,riiürte ober mcnigücti*

»ml n oireifUduu
-

» erbe Ute, unb waprbu f
t ftuunen ?mert ifi bie

fjJeleluf imf. it. weid>e fia; btcibct vor unfern dürfen entrollt. S .101;

b;e tÜicr.i ber pertefvebenen Kapitel geben fctbit Sieuten, oie in oer

Stcratuv iepr bewaubert finb, mundo-U iJiäif.'l auf.

(io leere jebodj ein Irrtum, trollte mau aiuteljmcn . bau ctroa

b’b.iutc Vütt)anblungen bie Grjahfung erbvi’cfteu uub bofi be’* Seiet

v einen, jenre Autoren an heim fiele, Weldie ihren Vorteil betragen,

um ba‘i ipuhliftim unter bim Sßtnnumbe einer Südnuug mit Dem
tKuftframcr. iiuvr od;ulro.iö()eit 411 langweilen. Senn bi? Grjafjlmg
i.lbjt ift farbig, ipan.icnb uub bi* 4U1U «djlufie bramatijuj gesteigert.

Sile Porgefithrten tfjerioitcu finb lebenswahr, fo baj; mir qiaubert,

lauter iportiät-i vor un» 411 Ijalkn
,

Diele barunter Port erfdiütUinCet

S«rajl ber Gbarafreriftif. Um nur (Einiges au5 ber rcia) bewegten
4>aublmtg h.mortufjebeti, fo ift bie ©djilberung bei? reid'ert, ctjvgeijigcn

uub uutemebmenben 'Kanne*, welcher burJ) feine auf uucble SRatiue

bafirte Siebe ju ber bämonifd;cu 9lviftofratin 411 ©ruuöe gebt, tief

gvinViib Sic lebten 9Won:rntc femeö äedcntainpfcS fhtb mit feiujtir

^il)ct)olütuid)er SSutjrljeit gejeidjuet Gin l;cd)|"t anmutiges ^öt)ß in

bie ©e;il)id;te ber Siebe beb uad) Säiffenfäaft burftrnben örabcutrn
Ggbraim iStabr.avbt in §eibclbctg. Sa* to fette Käbdfcn, wcldjcS ,r

liebt, ift eine fcbeniUoheube fyigur uou grofjct Slnjieljungsfraft , unb
her Fortgang wie ba* Irube biefer fiiebeSgefcfjicljtc ift burdjau* geiü-

Kirb unb riibveit'ö befdjrubott. 3>m ©egciifaf; ju folajcn Figuren ffebt

rcieler bie bi$ ^ringen non ißarolignac , melrtjtr unfrei
-

’iiufid)t und;

bie am beiten Den allen getroffene gigut beb JRoman* unb ein wahre*
V'Jii iftei ftöd ift. Sie iffvouie, tt>elrf)c in biefer '^ciföulidifeit trl;ftattt|ut,

iii non einet u DergKiajlidien Reinheit. Sod; mir motten bem Sc e r

ben ©enufc, welchen ibm bie lieft ü re biefed iöudjeS gemiibrett mirb.

ttidii babuvd) öcrfiimmern, bafe mir ibm Dortoeg
-

©ebeimniffe aue«
ittauoern. tir möge fclbft fcfjcn, unb mir (elften iljm v43 urgfd)aft, ba%
er in feinen tirroaitungen nicht getSufdjt werben loirb.

Cb ioirftiet) bie bem SJerfaffet Doridjmebeiibeu Sömngelt ber ob»

W.iltent n fojialen ©iifjftfinbe bie richtigen fiub, bab mitifen wir ber

wiifeufaiuftliiijen fSntictjeibnug ber mobentrn ©efcUfdmfteitiiube unb
5Öoifevi'ii)d)oiogie überlaffctt. Un3 genügt. 4a fegen, bafj, mögen and;
abu eiaienbe 'Xiificbteu über biefett ober jenen fßuuft fid) gelteub machen
(afien

,
ooeb wo!)l in ber neueren fein geifnuttlerer Vornan cv»

idjicuen ift. ^attno» e rietet Goutier.

9U‘5 M) „58a!d)Ctt uitb JljnrioC'tmger" Pott ?(uguft ??icmattn bc«

eubigt ftgtte, begann id) e§ glcicl; wieber jititt sweiten male, unb
nmctdic liinjelbciten würbe id; mit Vergnügen Diel öfter birnfjufcii.

©.baitfeu and bem ffluttje geben mir na;t), mit leidjtct 'Hübe (iefte lieft
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eine gaitje BfumeiJefe fdicucr, jurn IcU attcft origineller Sludforitdje

baiaud zufammeuftctten. Xroßbetu roiü ich nicht jagen, baß -mir bad
Buch burdjmeg in allen (Siitzelbctlcn gefallen hätte, — wann röinten
nur Cad je uou irgeub einer Sache bchaupte»iy — abet bad 'Keifte

l)c; mid) uubcidireiblich angejogen unb mir Oie iniügfie Sympathie
für Dad evitjtc Streben, bad ttefe Xenfcn beb mir bibiier uubetannten
SdjriflfteÜerö cingcflü&t. ... 3» gemifjem Sinne gern ift über bem (Sie*

triebe ber Parteien ftc&enb, muß 31. Kicmaun mit ruf/igem Blic!

beobachtet, tief fidj in bas Stubtum ber Sllajiifer Oi-rfen.it
,

oiel eje-

u'iert, t-icl gcbad)t haben, Demi Die tvv ttcfu reiferen Xenfend haben mir
t)ier por und.... ^ntnier haben mir cd mir -Kenidnu ju tt)un, bic

leben unb fiitb, betten mir eine lir ;nncrtmg bemühten mie fjreunben
über Befauuten, felbft wenn fic und nidji alle jpmpntbifd} anmuten.
. . . 2>ic an>,ie()enDfte 6icftc.lt ift (Ephraim. Der junge Xenfcr ml beut

reinen Streben, bem eruften <yorjd)t'i: nach 33nhü)cit; mir ucrftchen

Den SSiberftreit jmifdjeu feinem Siebet: in ^bealen unb ber ihn um’
gcbeitbcn 33eU, fiic bereu Berührung er i'ict ju fein organijirt ift;

mir gewinnen ibit lieb, uufo ald er b :
c Singen gefcbloffcn, fdjeiben mir

um ihm mit einem (Sjefiitjl wehmütiger Beruhigung. SSahrlid) , ber

Scnv fnU'Üer , ber biefen „Jä.iutontiniorumemtd", roic flef) her junge
(gelehrte jclbft nennt, gefctjilbert , mirb und und) manche Sludgnbc att

Sd)önheit bringen, bettn fein innerer Schaß muß reich ha uig fein.

9Se!d) Sdjntudftüd ciit'-r KouctTe hätte er aud biefem Gpfjvatnt-^aben
allein (pinnen fönueni . . . Kirgcnbd fpridft ein uerbi [jener ‘fjoluifer

ober Sßftcmreiter, überall i)errfct)t ruhige Xulevauv Seite 53, Banb 11

lefen toir: ,. x>n jebetn fyftlle ift cd lof)iicubcr, auf bic
(̂
n»ctfc ber Bor-

feouttg zu achten, bic in bemjetben (Seluru ökof-ed unb Älemed ju*

fantnienfüglc zu bejonbern 3 ll»erf''n, old ft J) mit fdjneUen Urteilen

abgufiuben , weiche- bie Cberftfi^e Der Xittgc ftieifen unb $}ajt unb
(Erbitterung anftatt (Etrifidtt erzeugen." Xicie fdtone lieljre briieft beti

(Seift bed Budied aud, unb Die follte fid) and) ber Ücfcv gejagt fein

Inifctt in Bezug auf bic 91 rt unb 9'v-ifc, mie er beu Kicmanuicben
JHoman lieft. Koftocfev ^ a r t u it

g

Xcr neue 3loinait „Söafdjcn ttub Xbhrfodtraget'' ton 9luguft Kk-
ntamt ift. find ber meuigen Biitjcr, in welchen ein hochbegabter Bluter

ibeutlidj mit alten (Elementen bed politifdjcu föiutidjrittd liebäugelt »mb
bennod), Xanf feiner oorneßmeu Katur, frei genug über beu Parteien

ftebt, um and) bem (Segncr itt bem »Dhtfie gefallen gu tönnen, als e:

überhaupt poctifdjer Sirftutg fähig ift. 2öcil nun bie puclijdje fSahr*

heit ebenfalls über ben Parteien fleht unb Weil cer Berfa ffet gern

über bie Kämpfe ber Okgatma.' hinweg nad) ben Unfrerbiiticn b

©rierhenjeit audbtirft, Darum tarn: et aitdi ben fUnoersbcnlcnbe t r.i.

letdjt bclctbigcn, vielleicht auch feine oleiinnur^e-aci offen t»idjt ünb,

2Suttfh erfreuen. Der hohe Siuubpunft 9lugu.fi Kinnnund iftjdiWcr*

Dingt ju rühmen. Cr ift offenbar mit unzähligen £ ioett au fn, über

iu’aiiungen ber reaFtionärett Bartet gefejfelt, er uevidjmdht «bete (eie-

Die unfdjöncn Snjlagmorte bed inged ju gcbvaudjcu, et fpnncn, unb
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•
2. , fiten iin> Cb-ri.-sr

tVi^ritiun“ m* l* .inen ut.irer eilig vtiemi' » d\v : na*.

ci ;*mi.' i nrnim r bt: neue.’ '\':t?M:f! • L*oi

e ii , livt bu.b In. 1 • jiu’ina.ti nd> inu b.'.iitn tfttdt.r.i ivrija .f.irt .•.

tnul ei et:, setbu.Vuter f*cr fiel) sun reu vn'": '*u

JL \c,; \ :u jmnt 1:1; r ab? bi Ifi.
-

; ' n. ab*r n ;
d:t y: ihrem vj.* .*.

tit.iü.ir u Ihn: Uuö für 'Ve rioeralrn ift ob mcici:'n gut . \.i

f.trn. ^ ii h r. :! '•Ka'.'.m-iH'i'iic c:nr.i.-,l midt ein notfrroidit a.%* "

fie ju idutlten o»riii«;i. Ju.il i li bebau' bei Mlntor tubt intni“. l;-a

.-lenmt über brn ;>iu:'cn b -

r 'lauteten. Balb flimmert ev iieh um bi*

l.bu’it Jre.g.tt . «>tc fcte Jreifycit bcS ÜiiitenS, unb bar‘ so:, b'e'-;

Un:erUr.;ut'g au-.- by .Mampfe ber tuv^i* .i (Megentoeut bclädjcui, l-tb
t». ;>T»:ir.i n- Wien bie afuicUfte :H e«iio i*n r» ei -Si*c t

i
» iF ,

a!-:> ob iure

J?. m.
<
tolle «nb ’4>a r t ci>jt » t bpi rmi f| e 1 1 ewige ©fliehen, n U'Srer; 1-e •.

>

fiivbt ei in tue ihm t re hüllte £d,tlbcritug eine« Börfcniihtte» gtfd’ntp...

iu’e . t>cn ö**n „Sl itiicmiten" entlehnte Qiige, bmb inud’t er :t»:.t*r

einen ’fiMitciiu'nvIoicit „Semiten“ jir.n CYliobeiten 'Xvager iciitec ‘sbenü*.

halb nennt et ivn urteilslos beibmfdic uttb djriftiidte öeroeu reoeit--

ttuaiiber, unb halb unaber nerfti irft er f 1 1% i n einen gläubigen Viu » -

V-muuS. beit b:r alte MlugrluS BÜciiuS ocrfdwlbet ju haben id'eii.t.

UmVeul; mie ber nitljetijdje ©ert beb BudjeS ift alfo and} ber eHnjiV

:

nur (amten mnbl brnt 'ilutor, nidtt aber feinem neuen Seite bet*

»feugniS bei 'Jtcife erteilen. . . . •|}unt 8me fe ber eimratrcriitif feiti"*.

Prionen, oft a id) nur. um feine Gkbnufin an ben Platin 511 bringen,

ft! ent ber Berfaffcr liier unb ba eniftliajtc ff-arobiett iofi atif ef)cr ®e«
jb’CdH- ein. ‘Jiefe genügten Scher,>e finb im hödiftcu Brabe qe'tmgcn.

®iit fUJeiftei’banb »uerben bic fragen ber alten plaionifttjen 1iaiiv;c

in bir St'rrriiC untrer 3 e i I überfefjt unb fetgar feie Sßeriöitlidifcit oeS

SohrttcS tritt uns in ber ©oft alt beö Dr. Stablfjarbt licbc:iStoürbig

entgegen, lim bieje föftltc’.ien Ueöerfeiumgen auc-fül)rett ju fönneu,

rauft, e ber Brrfafier nul t nur bie Borbilber genau fettnen, er mnntc
ftudt beffer, al» untre all.iu pl)i(o!ogitd)e Siidttung c& lehrt, bie (Mentet u»

|i niteil ber ^oeen gu |ü|lcn> mcid)e unjrc unb bie foivatiidje 8 l
’> ?

m-rbittbeu. 'Berliner Jageblutt.

Bett gar nieten feltfamen Btidicvn, metdte ein i^alir über au| b in

Sdtreibtijd; eines ä'tanueü niebergelegt merben, ber fic£) beut gar mt-

bonfbarett (Meidjafte be§ Bejenjenteu ergeben bat, ift ber fHomnit

. Bafiben unb J^tirfoSträger'' eines ber feltfamücn.

„Bafcb-n unb il’nrfof'träger" — u>o fanit ein f?er!, baS fiel) nl
:

u

. betiteM, anbcrS fpielen nie int alten $tellaS? 'So teuft eilt folcfttv Xitel

Squire iMebanlett hin, tucntt nidit jti Dibflericn, ju Jetten, bem mein-

[,,if;än^ten ©ölte gemeibt? 2lber ber Vornan fpielt uict)i im anttf.it

y be ber (Mittler, ber gelben, ber Seifen uno ber Äiiuftter, foubevn —
‘ %p‘- -‘in, unter Striftofrateu ,

(Melebvteu, Ohiinbcnt,

'SIS id) BuMten x.
'tönen Jrau eit imn tnurmitidjiger oral uttb

eubiat batte "ueqaim it«i fanuigcti ilcbcnSauffajfung. C'S ift ein bätitfr

nuv’cöe (iituelltcuett »ii> ^*ft feffclnbe-,
,

geiitoolle-^ Bitdt, in bem >ui)

Sebanren aitS bem Bu,if
unb bic ©eit, (fborafier ber Bien, dien uttb
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ffiamrgeheitnnifje in bie Säuge ^V::, halb bie .Sjaublitiu» fiel uni!)

üGfrifiirjt — ein iRrman, tut memanb nab bev önrb legen wi:t>,

ohne burrt) ifeu angeiegl mit» aufgeregt ju {ein . ohne {einen ocvfafjer

jüv einen gcifleolun At up{ *,u hatten, ber {eine eignen ©cbaufeit beut’,

bei häufig ßo*t* boroctc ©tiifäae hat — unb ber gebantenuidp SRoumne
fdurebt, u'ic fi? in untrer Sitcrntut jetten unb. ^nmal in bem 83 ud)

bie <ä*e{d;c()ni)'je ftdj brängen unb ber 8Stviaifcr, üniel bie "Berjoiten heb

auch ju erjagen tjaben wegen, nur nitrat unS felbii tc i? .v.t e^ütjini
bat. . . . Sen gefchilberlen SSerhältniffen fehlt alfo ein wenig bie

ücalHöt, ober iubcni nur Dies herbortjeben muffen nur ^u-.deie1.' h.

wunbcrit, tute fyanitenb ber 'Berfujjer eine oiclmidUungcne fcuaM';.

3u rühren weiß. 5(n ben fefer langen OVpräcbrn jipiften fßro)efi .r

'iVnjuroiii Stahlharbt IBater uitb ©tubent Benjamin Stahltjarbt So fett

ift lücl Ok'banfcntiefcS, utib bnnebeu biitü hier unb bn ein mnnbeijuia
Siitmor auf. $hnh jittb einzelne (Jfmrafteriüifen tuutrctflid), jo Die b 't

%M-.a bed 8?eid)‘?tagSubneorbneten iäuirijd), bie non jiibifd :r ?(b>iam

muitg ift, unb ihrer ^ugcnbfreunbin, ber alten St »i be rin. ©bcitfo tjt

ber Gim reiftet biejes „SJolfsmaitneS", ber fdjfiefelid), weil eine ftourtifanc

ihn bcrftofet, fid) bas Sehnt nimmt, {cCjr intereffant gefdglbcrt, mit ad
{emer SSiegfamfeit, feinem Spefnlationöfmn , feiner Mimhelei, feiner

töh'trbe unb feiner Sin niictj feit. . . . 81Uc§ in ollem ift bas 23ert bei

mond'fit Scltjnmfcitcn fo bcbcutenb, bnfe feine Seftiivc warnt empfohlen
nieeDen mufe. 83 er! in et 83övfcn*(Jcmtier.

Sin Sichter Pötlig nnbrer ?lrt ift 91. Dtficiuann, beffen neuefrev

Montan „Üfafriicn unb ShPrfoSträgcr*' bie gefnmtcn toifeeufd: {itidjcit

unb einen großen Seil ber afiucücit fojialen Probleme in litt) faßt.

Skr {Roman hat 91uf? ef|en' gemacht, unb tnfofern nicht m ;
t Unrecht,

als er attdt feinerfeit® mit bcu fortulaufigcu 8Vgrif|eti oon oitljuit unb
ber Stvuftur eines ißomunf bricht. S»ir woüeu es unentfehuben lajien,

ob ec- nidjt ein diochtei! beS 'Jikrfc? ift, onfe wir Statt eine-! fiourlijtcS

eine große {Rctljc »ou Äonflifrdjcn uorgeiübet erhalten, ^nbeffen, wenn
bi s ein jvel)lee ift, jo hat bar Talent tWicinattuö kraft genug hefeffen.

bafe wir bieten fehler erft bann mertcit, wenn wir bas mit bem teil-

nohmitvjfiftcn ^ntereffe ju ©rbe gelefcnc 23uch aus bev tpunb gelegt

haben. 8B;r wollen barum aßen, welchen cö bnntm 31 t tin u •ft, {ich

31 t umiefen unb im {Roman nicht als bie fogcraitnic Öiebeogrfd'ii'ie

eine« ober mehrerer ^aarc 3a finben, bnS oorrrwähnte 95krf Wcm-ntnS
nufS warinfte empfehlen. ©cl)t er and) in ber Freiheit, ber Scuteuj
einen bominirciiben feiau nt 311 gewähren, oicl 311 weit, {mb auch inner*

bali) biefer feiitentiöfcn ?Ui®?pvi'.d)c juwcilcn ©ebanftn unb ©enbumnu
entbalteu, bie nom cjihetifdien Stanbhunftc wie Don bem bei Partei'

anftcht cmjnfedften fiub, fo weife bemann bod) ben ilefer in dugioiieu

be§ ©eifteS 31t tragen, bie ben meijien barnm fdjwct cifd)Ioffeii fiub,

weil rot ben Pforten eerfelbcu eine iniflnnpatht’che boftiinare Sdiiocr

fälligfeit baS ©intreten (afiig .nad)t. 9?inuaim regt bn^u an, ii‘er

emjemc in bie gornt ber ijTatonifrfieu 3 as

i

0 e fp r n et) c gefiribefe ©e*

batifcn unb llontroncrfen ruhig im ei^enra tjinieni H'Vt.si'.fV'uncn, unb
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\ ,V| üjf n«.n uni1 CbvrlcstrÄc.äf.

geht bo.S ü * fcicät iü ba# imlLmoviiüdk Singer itt»er. um bei grrecni

fdi.r nnb ir.tciutid'er 2 ; a
r

ctuf '’li'lc.ben 5« masten. (Si indu alic-
; r

feint 2L*iut r0 r »|» vaaic jum gui -rieten ‘Ilumna Mi bringen . mad l.w

Säule ieiite* Vi''*n& vom \öuur.. bet (irlcnmiiid ju pf!ii.!*n 1:111: g, •

laug. unb erhebt fid: ioiueit. ordern i’iut bo? eiqmtiidje tRemanrfaje
bee hcrföinmli.b 1 Wonnm# fehlt, in ein häliruv Gebiet, öni, ivcim

e* atirt) t’om Snnnculirt)l bc# Wcifre# ftatt m m ÜRonb.icfif br. sfrtjan

i.tiic beiWenn: roiib, imui-.-r bo.v buftig unb rofig genug iit, um bm.it

ml! OKmtigtljyumi waubcltt ju mcidjeu.

berliner Sävfcnjeitunn.

. . (Sä märe bei tiefer lc? '.üuioual# ju münfd}Cii, baß
ne burdj ein fairere# "lanb jumutincngehctlten würben. 2ie vielerlei

Jfvcve, bie man feinten lernt, istbehtct» eineä burcßidjfagcubcu st)? in?»

panft#. Cnqcgett iit Der iUcmau 511 beu bebcutenbflon neuen l£t =

triviiiiTiigcn j.t jiibUn, wenn man in enter Öiuic nach ©etanfenrei htnir

unb luftiger Jgaraftcrijtif fragt. Unb jo wirb er fidi beim jene

Sv; ’Utibe am lüpften unter bett grüitbitcf) gebilöcten Siefein jud;en

luetdte it)re (Jorberungen höher gu ftcigcrit gewohnt imb.
Scbmäbiiiijer SJJevfnr.

. . . Wumann# (JrgiihlumjSloeife iit cigcntliis bic b *3 Sattrifer*

unb tute biejer In fjt er tjter unb ba Meinte fyeiuorfprivven, (pinnt er an
uttb reiM er, ogne auf biefen Spuren bann weiter ju gelten. SWau
fühlt ed mehr tuic einmal, tuie ferner es iljm wirb, feilte Satire g>i

idneib-u. Süiclfid>t$lo3 bedt er bie Scbäbett ber heutigen ©cieUniiafl

out uua eiliarmuitgäloe itot er baä Strafumt an allen, bie tl rc biMrti

Geburt, iKei.ijtiini aber
'2 al.ni beuorjugte Stellung nur jiir S3 e frio-

bigumt ihre# (Sgoivtuu# unb ihrer 2 ufte benufteu. Üiitmanb (Heil- mm
öetu fclbjttvrirtuiibetcn Untergänge peinltant al-j ber Silbe! , ber biefen

Warnen and) butch fein gange# 2 linst uttb 3)ettfcn uerbtciti
, ba# erbte

Siuiilfcrutm unb ber in jeinev ©otlrrfenimü# tuadjfcttbe S|äi)ilo?t>ptj.

Bieter, rin 3 f rat ec* in niobernem ©ewanbe, ber geroiifermo ftcit ben

•-gor b.r Sjanbluug macht, ifl ein 9Reifkrftücf, uttb in ihm, ber au?
imfchein SSlutc heivorgegaugcn, fpeiter (Steift geworben ijt. füllt ji.fi

bi? Mcntinuität beb religiöfcn iiteiiütheiftijdten Scwufttiein# bar. Cb
ber ftcmf.-u SPiaifdjheit burdj ben Sßegetariauiämu#, beit er prebigt 511

helfen fei, wollen nur bahingcftellt jein laffen. Unser Olnulreu ift in

ötefeni 'fSuitütc jdmmdi, unb and) m1 feinen '-Bemühungen, bie 'Clneno-
lutjic mm Peri ’j'tueu ti’ieber gu eruierten, tjermögen mir nur ben Mop?
ru ’d',iittuti. Giuer unfver grbfjten fKatt'.rjovfdjcr äußerte nur fürjlidt.

baß bie ipfmficlogie noch lange nicht weil genug vorgeschritten lei,

um auf itn bic Phrenologie alb 'iöiiienfdioft aufbaurtt ja lotmen,
unb cs Befainbct, baß bem Sofvateö bc« ßiomnit# nidit biefclhe blau
fort von bem großen Sffaturßiftorifer ju teil toirb, ben er in einem
sv‘pi,id)c übet biefen ©egenftanb ad absurdum •' tifirt. (Sin jüngere..

Solnt biefe» Sofrateb hat al» Stubeut in Jpcibelberg eine ßfehfihaft mit
cueui bürget Titäbclien, unb btefe# fajtiiclj gejdjiibc.te 3bßll bilbet citir

erquirtenbe Cafe in all ber Uugeituibßeii bic ber l’iümais for.fi I jilocrt.
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Vaidien ;•> vtr-v
' ostraget. X X VII

i>cr 8ecf<tycr »wmlcft m beu 3aili«i)!:«H Galina ufren -
riciUi.in unouöU3 t Senn er (tuet üOerj- Me VcTeutng
cn bei &OTtc«tw«f!uiin De* reltg.oien (i , rt ,uaVnm yteju
ct Kitten Sein in alte isrttlüudjc? Ge t-'-«.‘ uuS ^CH j-ancv biete*
VeraufttfeinS uidft im p

t

j i ! o i i>u i

>

1 1 d) - i ! • co f inn i f a,

.

t ^Aj^ununtci, fonW’it
im Kampfe mit Per Seit banteile» füllen. i byiuclien. ift ii-tr^r

£ofratc?
,
feubevn ^vomctfjeuS. 3>od» »nie öi

,

.

i

ft u<* j f
‘| ‘bev Vot-nut

ift ti3ß mancher Uttflnrtjcit, unb gleitftöief, l
U!ail

'^ sgäjafja-;
$C»)icbtCH ioui ober nidjt. ein 'KM »on foldjcr

1f jfti,,tU '$}eM:utuiig.
baft man c* lejen iiuifi- 'D e u i

f d) c SKl
H ,j u -geitung.

Ser C'ouPtjadic und) aber je^i Tliemann, „,. *orbcvungcn
ber qeruäljitcK g-orm entjpredjutb, ftdnc $luidiauuugn

-;n IcbeuDi ge
SjanMung um. (£r weift Die tßt)antafic bc« iicfevS fo l \u'be-
fd>äftigen, Dafj felüjt Derjenige. weldtcr »orwiegeub und) Unu'(,n ;t luxo

*

ftoff »erlangt, feinen Gutwicfiungcn mit gitteveffe unb b,.‘ nnuU!j

folgen wirb. 9)iit ftd)erm Zaft unb grofter 03eirf)id!id)fcit ctu^ ber
Verfaffcr ba&ci alle fttnforbcrungen ber poetijtftcn Weredjtigfeit. 'tebeä
lintedit, mag es aurti nod) folauge bbmieiiigeit, ber cd »trübt,

jU
glanjenbe ! ciuftern Gefolgen oeiyclfcu, es tia U in fid) ben b mJa
nagenbeit Sann nnb fertigt fo ober fo eine Tdüntge, in wclcfter bei

llebclt!)ftter fcftlicftlirfi ftd) felbft fängt. Sabci twt gerabc ftinficfttlirii

ber «fiuetten VetwicTIuugeu eine tenbcitäiöje ?fbtidjt nirgend* flürrnb

ju Sage; es cvgicbt fiel) afle» naturgemäß. So padenö unb über»

rafdienb uiete Scnbttugen finb, man bat fcftlieftlidj bodj nafteju immer
baS über jengenbe ©ejiiftl : „öS mufttc jo fonimen'." 'Mur in einzelnen

gn 'den, wo bic Zcnben* als joldjc fidf felbft tu ben SSorbergruub ftrllt,

ttnrb ber Sßevfaffet cinfcitig unb bcfdjwört uidbt nur ben Stberfprudj

berjenigen I)ernuf, bic mit il)m nieftt basfelbe politifdie, bolfSmirtfctjaft»

tiefte ober wiifcnjdiajtHcfte ©laubcnöbcfcnutniS teilen, j »übern begebt

and? unleugbare SSerftÖfte gegen Die int übrigen fo fcftöu beobad)tctett

äftt/Cttfcftcn fßflidjtcn bcö (SpiferS. ®od) finb biefc gatte toeber fo

*at,lvcidj noeft >o anjbriuglid), bafj fie einem Pevftänbtgea Ücjcr bic

fjmibe an beut gelungenen ölcfiige beS in angeueijm füeftcnbcm Stil

Oorgctragencn Ü'anjen ftavf unb natftftaltig beeiuitäcfttigen fii nuten.

Gin befotibcrer 5Sor,t,ug biefeS «MefiigeS ift feine gliirfliffte Verfettung,

»ton entfielt unb fveunblidjeu Vilöern, bic mit boiteiüjafter SsSedtfei*

wirftiug ciuanber ablöjcu. Üitcvn vtfajer tüJerfur.

. . . Ser Verfaffer beS SKotnans, beffen Vorgänge feiucSwegS narb

ber lieutc Ijerrfcbeuben nntififircitbcn iXetbobc in ocrgaitgctrc flaffifdje

feiten »erlegt finb, ber uiclmetjv ein uoüeS, eiütcS moberncS MitUtu-

bilb barbietet, teilt bie in feiner Grjäl)lung fiat betuegenben 0>eitalteu

in bie beibett erwähnten fofratifdien ober aud/ btbliidjen stategorieu

ein, aber in ungleidier 3al)l, benn ber Sevufeitcn jattb er »iele, ber

fttuderioät)(ten aber wenige, wie bic« in allen feiten feit bem '-Beginn

ber fulturfÖvt»rrnbcu Set’ war utio beute n<»cii io geblieben ift. w ; .-

tb ebemalS W't Sas Treiben p; utt-ern Zagen, wenn cs audj »or

ntclfad) anbei ti gaftoren, ofv io. fingeren gelten, beeinflußt wirb, giebt
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i

T ,
l
'T
r
| trägem, bsc* Hil), namontld) in bfit 'JO'.n'djf.i-

«r»Vni:;t'stnapn cirnii.'r-
;:,äMf ' l

' ov *>cn 5Iu;;on bcS ticfcrbfuteu-

c, ;• Wo- liiii.it.-v«; bl »
lfn - bsrt •n:»tniiU)*nbciT lSf.»arc\ftcrlt»v »n

; l0UI .
,VlU ne in fdjaii.'it, Haren unb jenen Utnriffcn iu b?n

’ <- it f)ni!;iv'ii
,u!lir

- Voliti. 'vn SBcibültniifen i*utfprinq<*)i

unnen auf-
: «uniptiro <>1 il'etlin in bei Srtiouplafc. worauf')>

heb bewegen unb nuftojjcr, bed» uidit in ber ;>i et

fii'iiier nnore ,:r,h’*1 «it!eti[.i fber, tuc!d)c bai Srt.mub unb b:e Jjjeie

'>ie'iv o i'm>? in fcnfniioticllcr üuit Ausbeuten, fonberu immerhin

ui ber.t'' ilbei’. Sinne, weither »erborgen in ber Ueberfdjrift lieg:. u:

bn ')<?' iguitfl r»b iKube lineS- vmtänbigen .Bufdimtcrö, beu bie <5r*

j !;
, n gen u.'b lU'.iv'tijvcitmnu'ii beS Weihe«. unb ©ciellji;«in. nbci;*»

: ,j -( eijduccfcn aber erzürnen, uicJmchr ber im ©kidimut eines SScin n

iil„r b i-: Uiuibdnbalidie glc-ijirt unb pbilofopbirt unb für alle Wrfrbea

ji . it;i eu kine Wriinbc ober Giitjdiitlbigungcn fiitbet. ©crabc biefe

ithiloHwIhicitbrn unb nijounirenben Partien beS IBudie« Jinb bie tun

mglidKim; bev fjferfafier legt bavauf nod» größeren Vktl als auf bie

Mmipoii'ion. oliui'ljl mau biefet gern nadjfngen bnrf, bafi fie ncfdi
'£

unb ipnnnciib angelegt ifl uub nadi lioliev. manchmal fogar brainafi'idv'r

•Steaentng 511 logiichem (rnbe mit ftrenger Slusubung bev pne iiu 11

' '5ev dhigfcit fahrt. ©igrittiimlidicrwcifc jinb btc beibeu fieute. wcldjc

alS butifruc Srafdicit in brm SRotnnnc amtietcu, jtuei 3uben, 'Saler

'.1110 Sohn . bereu elfterer, ein aufgcllärtcr, ehrenhafter Weleljrkr,

allen ititelfeiten ber Srelt citlfaflt h L>t unb unbekueptrr brr

Tlioitjeucii uib (Jitelleitcn feiner Umgebung bleibt, imibrenö ber

,’nbre, bei pciffiae Sd-iilev feines 2>atevs, uiiobliiifig ,tui lBcfdnoii)tigung

jetuer ),HH'itcl und) Wahrheit viiirjt, ohne gejcgiicteS (üubr. beim ber

r.t orfiem Mcrpev mobnciibc iibevmiidjtige Weift briebt jufainmen,

;jiel geiftiger Wliicffdigleit nub öefviebigung erieidjt i’t.

lJU-f Sohn ergeben fid) über alle lniditigen unb brennenbe«
{" heutigen roctitlicljcn . noli^idnut unb fulnireUen 3ujtbnbc

1
1 Shirtböringen bev 'Dlatevie unb mit ber SSitrbe unb liefe

lev ©ciftcr. 3n fdiarfem Wcgenfahc jn ihnen [teilt ein weit-

•iV vi'oduuV 'i’iiutige-fofeu (SgoisnutS oetiaUencr, mit iopfiiftifdier Sitter

mtilofopi) 5^ •
1*’ ijott fid) befrügenber JUeidjstagsabaeoTbuctrv, Partei*

fl ii 'ii. f^-iuaiHiuami, befielt falfdjc Vogtf il)it iehlieftluh inS 15a

i' 'e-heit
laa-iutib ein tnigi'dicS Gilbe erleiben lägt. Tiefe ebenfalls

^Vm' uub (wcfjgefiinvtc Wcftalt ,
bereu hjortriita!)ulid)feit tvoljl fdjsoer

Vrbcu ft
u

' M ive, bie nur eine ben malteubcit 5ial)ältniffcn fidi an

n »Ytteffliil)
f' l,|h !)c VluSgcburt ber t)Jl)aittaftc ift, ftcfjt au bev Spitjc

nui’v.ffnbcn ttger bes hiomnitS
; um ihn jd-aicu fid; eine grofec 3 d)(

fchVicflenbe
Ua'ipeu bet mobernen Wcfettfdjait, bu alle wr.br fittb uub

Ser XhvitioStti’dner beweijen will, baf; bie gröfjere VJielu^ahl oer

Viv\ Cbiirafk' ,u,? S-thwadje, teils aus Ünbereitwiliigfeit Uom redj'.u

(tu bin ca oev

HiiUem

Cbf bWJ

Vater u"

prll.gC
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mi> Ci>yrlostr3aer. XXiX

23cgc abirrt. VBie b'.cfe ii'it i"beit bcu wenigen ©weh ü;on Sewenrtt

»mb mit bicjtu in 'äVediielmu'Fung trete«, oal z 11 erfahrest üherlajjen

mir bem Sefcr, bem mir aber iuc Vtrvgfcbüjt Iniicn, b ^.

h

i>'-r neue
ft» rman Vluguft fWiemnru« fcci» tvfffiidjcn Ggaralter* uni) Sitnub'löcrn
©pielßagen«, be? gerufen 'ikgritiibeiö be« mobeiiten bir'irtjcti o'tß’ft*

fdjuibtromar.«, cbcttbmlig jur Seite |te it, fobaß n borfclbcu riube uni»

iikad)tuttg roüxbig vrfdjeitit. Hamburger Viadn'ibiC«.

Xu« v.ovftebcubo ?vcrf iß cir.cr brr bebouteitbftcn uub grifti'uUflen

Momente, welrfje in brr IcWcit ^Jcit in Xcutidjlanb erschienen fmb,
wenn re nicht gevabezu ber geiftuollfic ift. SDiii funftfimtigit öanö
entrollt und ber tjochgcbilbete Sicrfaffer bariu tbtlöcr and ber niebernen

fti.ftur, bereit „^oidjuung faft bmdjwcg richtig uiib bereu Kolorit prächtig

ijt. VI 1« Slftttcriverf raufen jid) um biifelbcn Vluäjpviidie nnb 'Sctradi«

trugen nun zum Xeil großer Xicie, welche Den iUimton zu einem tum
btn wenige« mache», bie aud) :ttt gebilbeter tölnnrt mit ©muß unb
SSenjnügeu leien wirb.

Xa? atu lueuigften baratt ©elungcue ift Vielleicht ber Xitel. (£r

iit ju gelehrt. . . . Gin fernerer gebier be« Montau«, um rjteirt) bie

wenigen, bie er befifct, oorroeg attrju^ählen, iit bie zu gieße sBveite

einiget barin uoifomnietibeti Xialogc. • So gleich ber, roeldjeu im elften

ft'apitel ber alte itoiidje ©eiehrte Di. t£tai)lt)atbt mit feimi Wnitin

Glara über beit VSert ober Unwert be« ftavricietnadjen« halt. VJcan

erfenut gleich au« bicfcui evften ftapitcl beit benfenben Jlopj, wit bem
man cö in bem .SJcrfaffer 51t tbun bat, man oennutet aber, büß er m
ber eigentlichen fpauuenöcn Momaubichtuug liocf) weniger grübt fei,

ein Irrtum freilich, melier bind) bie folgenben glänjenbeit uub l;och-

intcrifiantcu Sdjilberungeu fdjlagenb «überlegt wirb.

©üblich lägt ber SJerfaffcr bie ocrfdjiebencit Sfäben, ar« beneu

ber bunte Xeppid) feine« Moment« gewebt ift, mehrmals ,\u large

fallen, fobafj wir, wenn et fic roicber aufitimmt, uit« zuweilen ovft be

fintten miiffctt, wotau« fic eigentlich beftauben. VI u unb für fich fuib

alle bicie ß-aben ja tunt feinfter Oualitdt unb {yävbung. Xa iit ju»

nach ft ber große ^auptfaben be« ©anjen, Dr. ^irtuifdj. [Jvo(gt bic

Sliialijie be« Montan«, oott ber hier nur ber Schluß ftoht.j ©tue

jweite ifjauptgntppe be« Montan« fdi liegt fiel) um ben alten fyieihcn«

Den Sooenbal, ein .vaart bei Haute Kinance, iScfii.cr biclcr VJeillioitcn

uub nu: feinem £ol)ne Vlmaöeu« ein iijpu« be« mobernen Subentum«
auf bem ©ipfcl größter ftußercr Gefolge. Xie ®d)iiberung bev ©e-

bnrt«tag«feier be« alter Üooenbal im Reimten Siapitel be« eriten Vlattbc«

bietet eine giille feinfter iScobndüuttg unb fcfjclnbfter XatiteUiutg;

alle« ift wie au« bem Sehen gegriffen, unb man muß ficb ncrwuubcru,

wie ber SSerfaffer, offenbar ein ©eiebner uub Äenner be« ifilato,

ißiubav unb Xhcogni«
,

gleichzeitig fiel) aud) biete genaue ftenntri« fo

entgcgengejrbter Sebenötveife, wie bie in bev SSilla bc« alten Subenbal

fiel) oeriammelnbeu unb fpdter bie in ber ©pielbaut zu Üfonaco, ju

erwerben gewußt !;at. SSerl)ängni«Poll greijen in ba« Sehen be« alten

{finanzier« uou Sooeubal jiuei etwa«
.
fcfjr abenteuerliche ©e)taltnt.
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iraf+ett unb Tby.iosti5r.er.

Dir bc> .liiiri.t gciinvlkn $rnt ton not’ 'f>at otv.noc , übrigen? r :

it

9.'i;t\e» ' nt.\;u enter ti VaafirvgrtJumttg . und bic cer Sürßen.' Oe;'*,

b ym-'iini, ••in. 5m inoiililuter.beu ©egerylt ,yt bicjtn beiden raffir.ivtcn

ftuguri n floht btc votjtetibc 5?b»!Öf. ivcldte )hv, gnHfdjcn hont Seltne be? alten

Dr <rt..'.)t
,tntM, beut ccm (5

.

‘

t

er nadt 'Öijicnid'oft buicbgliibtcn (Spinnim,

C'ttt b'iiion der „iPnfdien" be? Konten?, unb beut rcijOitbcn, ober

?i :

.

• r* t» ,'idrcften in $;ibdberg abjpielt unb bic ’eiber fotjv traurig

ntb'gt. T"d) i i tyürbe gu ntoii fuUrctt unb gtcecffp? ü-iit, bem Scfcr b<e

ei:'jrtii»it fjartion heb, wir gejagt, tat Sebcu'-jüÜ' unb SebcnStueiiSiici;.

rddicit
v,ü man? weiter 511 bctaiUircn. 3)Jnge er bic‘c!hen felbit »u?

eigner ‘ieiminibttnbnic flcuiefern. (Sr tnirb eine Tirfituug fettnen frntcu,

rndau , r. i n iic au fiit ülerifrftct Kubbilbtutg PnUcidit nuefj nr.tt liie

tmb bn gu toüitfdieit übrig lafjt ,
bedj betn Jbcalc, tvddjc? mir und

von b. nt Modernen 'Kornau matfjen, ätetnltd) nof)e rammt.

Korbbeutjdjc 9llfgcmcitie ^eitun g.

1 io fcrf'ic fyovm beb 'Kornau? geftattet nutfi jolcficn, mefeben baä
©djidiol n teilt bic poetifrf'e Är.nt eine* Tonte ober öoctlie verladen
bat, eittei: Kerfucb, bic gonge 28clt in einem ©riffe gnianinicuv.twfjcn

unb tue l}cd)fttn $bceit, ba? ewig Unbetueglidje in bem ewig tikmeg»

liriv ti, tu ber felnrttt ber (frftficimtngcn
.

für roddje nodt feine Kugctv
Mid-- '.'bdograpljic erjunben ift, feftjultaltcn. Ter Kerfaffcr be* Koma:.*,
ber Ke bat 1 cur be* tveltberiilimten fülmanadi be ©oiha, bat einen jolrffcn

Keijud’ getnartü, beffen Sinn fdion bev gewählte, tagen mir gleich offen,

etwa? qiftinftcUe Titel anbeulet, welchen er Dem Kliaibott beö fplaton

evtiu turnen bot, unb ber eine floffiidje ®crfion bc? befonnten 3'eorlc*

ber SJ'rift von ben vielen fflerutentn unb beit tranigen SiuSertonblten

ift. üiileb, ton? bic gegenwärtige ©cjcll cfwft bewegt, in fj?olitif und
geütiqcn iPcftvebungcn

,
bie geicüjdtaftlidicn löcAiefjungcn , toefdje ouS

©oburfSaviflofratie, fantnttggriifje, militärtfdier uub bürgcrlidicr Stellung
unb attd) iditiefelid) aus einer gentiffen Tofi? von -S(hentmrerum,
ro.Icbcv fid) in bic übrigen ©(erneute mifd)t, bervorget)cn, finb burrf)

c'ue bebeutenbe Kngahl bödjft lebenswahrer unb inteveffanfer ^erfonett

rcpriifcnlirt; über bicier materiellen Seit aber lagert — wie auf vielen

anitteialtcrfidjen faeiligenbilbern bie bimmlifdteu ©jenen über ber.

IjcMfdjei» — eilte 25kl t ber l)öcf)ftcn.©eban fett, ber ibcolftcn Spefulation,

bicfelie bcjvnbcr«, um bicc Kamen ?u nennen, burdi Dr. Stoblbarbt

fugte \eimn Svbn ©pbraim rertreien toirb.

au fd)iit;nv Uüt u;ib juerft ber niatericlleti 33elt juivcubcn, fo finb bie

bafj bic >cbad}tung, bic feine (iliaraftcriftif bet fjierfpjtcit, eine große

1 . ,u (tuj jfiJDnrftcnung, unb jule^t nidjt am luenigüen eine feilt beben»

u:tb 1 - befrlil^e .Kraft ,^u loben. Tic erftc Siebe (fglivaintö bent

mort von bet?föt(f)cn ift j. IP. ein 3bvü von binreißenbem Räuber unb
Ke :;u.id)c übet f

kitten Junior, bie unglüdlidte Kcilpattie, tueldjt ben

©olut b'ofe» Sdg‘cn 33anbe§ bilbet, ift io cffeftpofi, wie fte nur bev

einem Siitrgetttnf frangöfifetje ober engliftüe SfnfationdftfiTiftftcflcr er

aquicfittbc Caf^i1

'

0 bcr 2>>a(pg fo, boif matt tim gleid) auf bie Sgenc

7r.0cr Selbitiiuub bee Dr. Svrtiufd), eitte? mit bcjor.brcr
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I'ütdic-t nnb <£:?)p:fo$tr5öer. XXXT

Sorgfalt gewidmeten p litifcbeu fthifmrd, btr ftrfi jugkten Gl}t*n urtD

jftcidr.um ju ertönten gcwnfjt bat, nt ein ciftMitternbed Öicmälbc au*
beit ticfjkn fübgriiubcn bed Seclenlchcnd. Vlher it>;r fönnten eint

<2/,ent nuri) bei' miberu nnb eine Üicflnlt rad) ber anbertt ainübrcn,

iirb mir Würben fohict Vob auf fit {taufen, bajj oicllcidjt b-e Hcftr,

fcor fid) bcburdi befiimiucu luf.i , in 3Bafjrhcit cutiinfcbt ieiu fönnie;

beim bei aller .ftuiift im Sinjclncn ljut Der Dif!)ter nicht fcermodjt, jene

onuernbe Spannung fiermwirujen, wcldje in ihrer StcigiTOftfl bit

tiücf)fte Üjirfung eine« fßbar.taiieroctfcd ift. Ter C^rnnb liegt Darin,

bc-R Jpea SJiicmantt, wenn wir eine Söcnbung in ber 9$ortet* recht

Devfteljen, jiievft eine SKcifje een finliurbilh’rn gefd,rieben i:nb bi eie

bann jutn SKornan j)ir Inüpfen uerjuciit bat. Tie Spuren bicie* ide
jeffed gniij ju mmijdu'H ift ifmi nun nicht gelungen

9Önd feine philoiop!;ifct;en Vlnjcbnnungcn betrifft, wollen wir cd

Der (Srfatjrung niibeirnfteUcn, wie grof; bic prnp«g<tnbiiii?d;c .©Taft bei -

fe i bei ift. Hub iprictit Die SßoinWHejjung berfetben in etwa*» grotjer

Spreite — mit beut SRontati nidit an, aber fit ragen jcbeujalld Wett

über miilclmäpigc fr 1a ri} tj
<• i e hevoor, nnb bev gan.re Siaman betbient atd

eine ber bebeutcnbftcn nttb originell fielt Sd'öpjungui ber neuem
b eile tri inf dien Literatur bolle Seadjtung. T ie üpuft.

9ficmannb {Roman ift jo eigentümlicher, man nt öd)! • feigen „eigen*

firntiger" l’i’rt, baß man fid) feine Intentionen f !
’ir wniieu muff, um

nidit ungerecht ju Werben.

Tab Süert gehört ju benen, roeldie etwa-? bcbcuten, welche au)

je bei Seite oerraten, betfj ber Sfcvjaffcr ein 'Wann ift,
,
Der etwad £u

iapett bat.'', urb welche gleid’ivohl neben ber guft'wniuug unb Vlner--

fennnng, bic fie fid) erwerben nnb erobern, tnauuidifadpm Sßibcrfpiud)

ftitbcr. muffen. Tom SJerfnffcr fehlt ed an Tcdmd fitr Die Sinitun-

bidjtitng. 'funäcbft ifl feine fSamengcbung eine berfeijlte. Ta* fjitibea

paffenber {Warnen für bie in einer Svj.cibhtug ju oerwenbenben $rv*

fotten unb Orte ift gewiß nicht (cid)t, aber ift ed notroenöig, bofi Der

Sbdb, bev fcblicfjiidi bic 93raut erobert, hier micbcr „ft-raut" helfet?

iWcm foßte idiier ein (Sebot auSgeljen taffen , bafe Die {Komanbelbm
nicht mehr „ftrntit" unb bie 1‘uftfpielwitwen nicht mrljr „mau luut

Stofen" beunmjet werben möditen. ©ei {Wicmanti beißt ferner ein

iuinsöfntlicr fyiirft „©arolignac", eilt mavtu'dtcs Torf . Sürbidborf“,

ein SLWamt, weil fein Sieben einem Srrlidd gleicht, „^rrwifcb", nnb ein

anbrer, weil er gegenüber beit ©omrteilcn unb ©eriocfitngcit ber Sffiett

fidi hart wie Sta|l halt ,,Stah!l)arbt" — bnd fiitb bunt b d) bade
Sdlidfale fitv bie betreffenbeu ÜJuitc unb für Die Öefei! AÜgut wir
uod) binju, bap bie einzelnen Partien bir tfrjiiblutig nur gan.) ober'

FldiMicb, näinlid) burdi taum mehr al^ nd()cve ober entferntere Ißer--

wnubtfdinft Der ^auptperfoiieii, jufannneuhängeu. unb ferner, bafj ‘de

beiDui Sfiiimter, weiaie be^ 93crfoffcrs intime 3lr.firt;tcn audjufpredten

icbeineu, für fPbrcnologie un^ tSegetnvianidmud eingenommen finb. fo

ßibbrt, Wie wir und fclbcr fagen, einiger ‘i'ifut ba^u
,
wenn wir »et:

fid)ein, bafe fclbft ein febr aiiiprudjdooUer Sefev bie üettiire btcfed
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v.i- ruu;

cnfi.iL orge-i'i: Dem 1 r. i fnlilljorM Kit tBuntum c. .i hl!?:*

... nv <'

• r uu'le t'n ’ag.n »mt1 mau loliic ui.'u rann«'« mit

,.i '.',V. bcvU n.;*i li.jalg Da «,ic mit »eine: cl'.tnu- peba:o:f. icn

•um »»eilen «ui” unt icinein ;iubefm iwicu asrhiga’.cn».«

. litt io et De.; faiti», toenn r.utn e? richtig ani .:t;'t Sv
:r;-' D > .vaMlbergcr Stubenuu iiuD ent itbeiutt# mr.u.'.t.'nbai

u;c Denn »ebc cinjelm* tip:ä’
Ö

* Da? Stcoba.htuitgS 1 ur.fc irreal: a>
t*ci Ü- tü.ijVt* bereit;? t. 0>j jvi.it fiel) je!I»lr in beMurigmi 18?«

'ia- ti , U'.e nenn von einem jVvunbc bes cntiäigum Stuheiucn
l '.tu: miib: „üi itft'r ein pradjtboUcr Xrmfer, tuliig lädicluo.

i;:i vi> .u." Vitr. e;u DJ.nnn non ircutgflenS einigen WvaDrn far-:

•>. . e::i.m „t i tnl.ui't-lleii iriufer" ipted;
cn. ferner »ft bei fjiirft

'pur v •nac i.i feiner g!icf!i.tieu ^.fcalofienhei; eine Weüall , Die iioh

ciuputa». .Hilft, Die onrlMiiDeiten Wringe! treten b intet Dein reuten,

bu-:- »i-n. :e;t mirD meit juriuf. jveblt es Meiern ^eitlult auch an Irin

t>> :u.u'ie:t unb «brimbuiig, jo fehlt cs ihm nicht an Sdjärfe unb Xi v t .

3<offifd)e 3*'i tun

g

äi’iv halten hier einen tidjtigen, auf breitefter Ühunblngv jolib a.:;-

gcbciutcn iojiclcn Jloman, bet in afthetifd) fel)t befvi.tijenb 'r '-Ir ein

Me bveinunben fyragen ber Wcgcnmavt griinblid) fachottöel t. Der Vlufor

oe: jeiben befipt bei griiublicber suiffen jrhoftlii^er S3ilbung bic t>oetifcf)p

ViDe: . bic U),i in Den Staub fc|)t, nicht blofj eine «ujatjl feilt ge»

mnt-Ii.r iXbcmtltei lüpfe getreu nach ber 9iatur ju malen, foitDint fie

itii-j tu einem üithte ju jeigen, M f> fie uuS frctS Sntereffc, oft i3c*

iHinkvang ttitb Sympathie einflögeu muffen. Daf? Sßicmann bie »'anel

feine? liomanö fi» gut evfonnen nnb jr- jtböu auögcfponneu tjat, rcajnen

teic i t; nt utniu b eilet an, gl» mit überzeugt finb, bog er offenbar biefen

fh'oinan uielft geii
J
gi;eb- n bat, um einen ;Roman ju febreiben, ioitbmi

um fidi r ju frn, Dai; feine pfjifojepftijdjen itnb politi}d)cn Slnfidjtm

Ovtii'i finbcit, nnb jmar imn feiten eines fPublifumä, bae. nicht gern

p’ucf)ologif‘J)r Viel; rnt-lungeu lieft, obgleich eS meldie lefeu tSuntc. Weben
nur fitvj auf Den Siihalt beS ©udjeS ein. Der SSetfaffer fiubrt in ber

>: ent di '.ft bet Ijnpeviiberalen ®tri>tuuug ltnfcrcr 3°tt ein gc|al)rli(f)ei;

vlebc!. Sie ift eü, bie allenthalben ein hoblc-S Dreiben ttm liiitjt beruor-

rujt, io bod) begünftigt. i'iil ber burd) finanjiefle iKiictfichteu neran»

lafUcti 3'mmidmug ber StatibcSuutcrfchicbe geht Jpanb in iiattb ein

pictfitlofeS «bioeidjen non guter alter Sitte nnb unmittelbar bannt uer»

bunbeit ein Siufen bet Sittlidifeit. DaS fd)abet bett alten guten t?a=

l.-tilieit
,

ohne Den neunuftaud)euöeu etioaS ju helfen. Die Ipevrjdjaft

b.r hihrafe im öffentlichen Üebeu, bie fRotte, bie ber Streber unb bet

Wiüubev iuielcn, fie »erben gtiitrblid) beleuchtet nnb gebiil)rcnb ge»

geigelt. üsJie bic filtlichc Sfnjheit i!jr Wift in bic Steife ber Sun ft unb
Da SSifjeriidjaft hineintragt, mie bicjeS aber fdtfiegtid) audj feinen

eignen yierb nerjehrt. faiut goniidit beffer gefdjilbert toerben at§ in Den

(Vunireu DiS 'S-rnnberss Qrnoiic!) unb bcs fßrinjen fjiarolignae. Dafj

mifetc fjeit franft am Sitelmifi-.u, ba» unflare Sopfe macht, DaS (£emiit
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feer Inet unb für ben Witten feine ^iveftiuc g.iefit
, ?intl Ii'crin <-ine

.ykiuptqucfic be? fittiidten imb reltgiöfen ,;>ubiffotenti3?au? gn erfentnt
;

U» wirb bem SJerfafjor niemanb beftteiten. 6r geigt fd)lagenb tc.r,

bei, woran es unfern ßeitgcnojfen am weiften uitb bei' Sugetib gumal
fehlt, nidits nubere^ ift, alb tüchtige (iVaratterbitbuttp. tpicr ift jnm
bie ?lnfid)t Uticmaim? btefc : (5-3 Ift nid)t ju ieugueu, bafj e? nidu in

ber üJtoitjt eines fKenfcbcn fteljt, ben ©bnrafier eines atibcrn fo ober
io g»t bilben, bie natürlichen Vtnlcigeu tutb bic '©ege be? Scnitfjabs finb

Vier mächtiger. Vlbcr ber 2fu?ernniljlte unter Den Dielen SBerufeitcn,

bei dfaftbo? unter beu 3djt)rfo?trägern, einer, Der bie eOtngc nicht bin';

nimmt, wie fie tom men, fonbevn firfj fclbft feitnt unb biefe Welt bind)-«

>d;aut, ein folchcr bat es bod) in ber $)aitb, biejen ober jeneu fyuiifcu

in feinem ^intern uirfjt jur flamme werben gn (affen, bie feilt jjerg

u. , gehrt, er ift bod) imftanoe, fid) bu? ®lcid)gcnud)t feiner Seele ju er-

bat teu, jnfogar bn<? momentan Derlorcne wiebtr guriidguciobi rn. Tw?
'ifitfel gu foldjer straft be? ©eiftect ift bie ernflc Vtibrit Des aetniffett-

Vaftcftcn 3‘orfd)ers, bie rnnt fclbft gu feinem ^bealismus be? Renten«?

ur.ö jener fttoblcffc Des ftanbelu? führen nmfj, o!)ue wcldje ber v)ieitf<t)

feinen Hainen nidtt oerbient: „Hi ein lieber Sohn" — lägt nufer Slutor

bett alten ©eleijrten Stablbarbt gu feinem Sphraim fügen — , „Wev
fo wie bu über bie ©credjtigteit gu fragen oerfteht, ber oebarf feiner

nicnffiditfien £c!)ve meffr. Öiott wirb Dich auf bem 25$ege filteren
,

bett

tm geljft." VI ber — jo fährt Diiemann fort — als fein Sohn ge

gangen war, fenfte ber öatcr fein fjjaupt in tiefer '.Betrübnis auf bie

ftruft. 2>cn:t er b.’badite, roeld) citt Derl)ängni?Dollc? ©ejdjen! tc-3

Si.irffßls eine jorfdienbe unb empfinbfame Seele jei.

®taats=Vlngciger für Württemberg.

6s ift utt? immer eine befonbere fyreube, wenn teil and ber Jluf

non oiittcfniäfjigen Vtcmnuen unb 9;oDcllen, welche afljährlidi ben

heutidjen ©iidtennarft übcifdjwcmmt, ein litcvavifd)c? Svgengnis biefer

?irt, al? gu biefetn Hiittcigute md)t gehörig, ljcrau?i)eben unb ber S3e-

uditung Des öefcpublifum? warm empfehlen fömten. 5n biefe an»

genehme Üagc ncrfejjt un? bei iKotnan nun Vlugufl Diiemann „2Wrf)en

unb 2!f)t)rfo?trägcr." 'Jvoft feinet an bie antifc ^Jeit ntufjncnben üTitel?

ift bcrfclljc bod) ein mobevner beutfdjer WefetlfclHifiäronton ?t:tb gwar

im beften Sinne biefe? Worte?. . . . SJiii fdjatfen, djaraftcrifiiidjeti

trügen entwirft ber SSevfaffev in feinem 9?omane ein SÖilb von bem
S.rcibcii uufcier Tage, ben bem Seben ber (Gegenwart, oou Dem j>ageu

nnd; 9ieid)tum, SinneugeuuB unb äujjerlidien 6()ien, non ben au? öe;t

heutigen poütifdint unb fultureflen Skrbältndkn entfprtngenben fHei-

bangen uitb Söiffevengcn ; baf> er bei bem Slufbccfcn ber 9?ad)tfeiten

uilfcve? gefcUftbaftlidjcn Cebcn? fid) fern Volt onn jebee fjviüolität, redin.'ii

,o.t gu einem ber grünten Sßorgüge be? Wertes.

Jeibgiger gciiung.

. .

.

9iiemaun bat mit feinen beiben fRoinaucn ein böbeves @enrt ber

fcgcv.inuten jdioneu Sitetcluv eröffnet, einen gang neuen %vn ar.»

gefd)!r.gen, inbrm ei grioiffe 2$orgügc ber {yvei’tagfdien unb Spiei»
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bogenldcn ebne Me iduooditn r.aer beioen SävijtjtcUer tn

teilen, tu fiel» t>rt einigt, unb beit buuft br ^Bi'tüc fcie'cr 3s*>V(t äeub>'ic

idi;t*»vt>i'lu>rn. n Nmmclou bie bctcbeuöc Mlhtfit Pmfpiclt, r aft immer
mir ev.ö S'mi'c buS .’Kiddige ift, buft bcaeii. bie @ott licb-nt, olle Sing*
um SV,tni uri> Me Summe aller Vatmiondjung, Sifbm.g urb
Sceisuit lu’un in beut Sprint) bofdiloijcu bicibf: Hiebe (Sott über

itl
1 *’ uue beuten KÖajjtMt tote bid) felbfl. Sonnet 3 l'<t ;, "8

... ?: d wollte er ber feibirje« Wegeminut, iftret geradlinigen

Sirenen , bir Uniformen imb irtienbaftnen pergeffen, bot fii> .'Kobert

Stkifbmüllcv aftcS, gefd)öpfteS Rapier b icfiofft, folcfteS ft.ibtd) alter--

Kutllcft in nmfthd) ftftimmernbcs ScftwcinSlebet biitbcu Inffen itub eine

Weg- ..düng biueingefcftticbon in tem ©cfdpnacfc etwa, iuic jtc in „guten,

alten, Innigen 3eitcn‘ Me S'nprotüiatorcn unb Fnbulantcn m Kcnpel
bei- 9lbenba jum Seiten gaben, irr bat fid)ö fogar banttt »icftt g: =

niit'.c.t fa fielt uttb ifi felbft mit £>aut unb i>rar in bic SBasle joUb

eunsi fröftlidgui eilten, beö „berühmten Fabulanten non bei Spiaggta
bellt; Uiatittclla," ftmeingefrodfen unb beginnt als Wian gramciea
'Sabatfiiu feine ©efü)idjtc. . . . Ser Wolf imn Neapel, bic f-letr ecS

„Stjcfönigs“: JDiardjenlanb uttb Hilircftenjeit. 3u ben Orangcnftaincti

bangt Sliuc an SBliitc, Jrudu an Frucht, bie üppige 9icbc uuwanft
bas ©emnuer, bie großblätterigen Feigenbäume fpeitbett fdjattige Äuft-
lurig, jtuifdjcn FeHcnrif.cn fpricftt bie SJtijrte unb unten grüßt unb
rauirfit bas blaue leuefttenbe 9Jlccr. 3» biefem Feengarten häufen
felige täKrufcftctifinbcr, unb ihr Ucbermut taeftt in bet orrfaQcnen i>ittto

•.wie im tßalaft, auf ber länncnbett Strafte uttb in ben füftlen Wangen
f-.*3 ftlnfttv*. SHoftl fcrünt bic Igöfle bet (Sftftopin unter beut fteiften

'Habet unb AWiftiicn ben froften Sagen, ba id) Slatt um Siatt ba$
Sebagen nub bie launigen F’-eubcu genoft, bereu es in „Sou Stbon*:“

jo piele giebt tute Olioett an biejer feligeit ftiifte, unb betn feilte lieg:

ba® geäftlirlie Unglü f »on (Safamiciioia. — 9fod) laftet bad ftumme
Gntfefcn bort, unb bie 3eit ber Jftrüiten ftat beit itamteuben Scftrccfcn

nod) nicht gc.mlbcrt. Unb bocl) ! Win neuer Feüljltng, itcucS Heben,

neue Huber, neues Wiürf! 95o bie Slunut baS Slenb tticljt fennt, wo
hiu Heben ttminnt ebne Freuben, ba iil ber Siftntevj irtjiietlet bet*

g.ffen, ba beiten bie SSunben unb bett neuen.Sonncngluten grüftt mit
bat s81u:ch aud) baS Hacbcu ber braunen, ghttäitgigcn SKenfdicit ent

gegen. 'Kögen Oie forgenben SKcnldjcn beS KorbenS immcvlpu fulcbeS

Sebcn öeidjtftim nennen, in SBaftrpeit tft cS Wliid. Heben, lieft freuen
e jcbcS ?UcmjngcS

(
bte gelinge Slrbcit mit Flü ‘)fHtu ocniditcn, in ben

F ©laten beS SageS träumen, bett fiiftlen Haftung bc« bämmeruben
K.ülbcttoi als baS Sclcfion brgrnften, baft Sieb uub Sauj nunmeftr tm=

ben rönnen, beS „i'iorgeu“ nidj; beuten, toeil baS jef,ig: „^ente" je

\

\
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gan$ bnd §>ec$ erfüllt, st:'.b tn folgern ('il liefe glauben, ed muffte immer
fo fein, weit ed fu gut ift unb ber 38unfrt) niebt geboren wirb, ber

tÖeffercd, 9Inberc§ erftrebte — — in foldient b&nimcutbcn OMiiife »ft

SDon Sfbone aufgeworfnen. . . . So ungefähr siebt
:i on jQuirote mii.

Snncbo tßonfa in bie ‘'Bett; aber bod l)firlid)c 4iurf) '.Balbmülierd batf

neben Gerauntes gehellt wetben; cd ift feine Satire, fonbem ein eDe-

bid)t, weldied bic Unfctn.lt» jweier brauen tOicntdfen befingt, bie mit
«iitanbcr aufgeioadifeit finb, mit einanber reifen unb cinanber io lcpron

:,u. fiubett Dermögeit. ®on 9lbanc auf feinem Slauüiere reitet in bie

©eit, um itt Salerno ben tSrbem ber ^ediinen ju fnd)en Sein Stopf

ift angefüßt mit ben Sinnfpriidjen aller ©eifeu, fein fterj lebt ber

ftugenb unb Ijjflicbt unb weiß nichts non Vfrglift. Start wie ein jJbtoe

pph fRatur, furrbtfam tuic ein £>ate Durch Jlngemöljmmg, eifdieini er bt*

frimmt, bad Cpfct aller ju werben, bie, oon Sdiledjligfeit ober Ucbcr*

mut getrieben, feine Sebwädfe mißbrauchen wotlcit. Sein SMcfoüfccr ift

oad fleiuc muntere ÜRübchen ffiaminetta, bie auf Samara, bent treffe

lifticu ®fcl, neben tbtu reitet unb bie feine Sorge fennt alb Die um tlneit

guten üonii; bie nur Üiriinen bat, wenn er non bent fi’loftev fpridtt,

in bue er geben wifl, bie Don allem weiß, Wad ®on Slboite frommt, tutr

non bem beftett nid)t$ — Don lljrer Siebe. ©eldjc Schicfjate bad eben.fo

feltfome wie liebenswerte f|?aav tu befteben fiat; wie mit ben 3cdjineti,

welche bic vhglift Jvember unb 9lboneS Xitgenb beut Xafcbdw»* entrollen

laffcu, audi bie glaubendftavfe 9(rgto|igfeit unfevS Reiben iuS Sdtroinben

tomnit, Wie bie leibige 9fot iljn jwmgt, Pott feiner Straft unb bet Welt*

fingen Giitfidjt f$iaimuettad mein' ©ebraitdt ju mudjen al» Don ber in

ber itmoenbung unuerläfjltcfjer ©ei?bcit Des Sofia ted unb bei Streben«

Pater, fcad mag ber greunb, ben wir bem Shicbe gewonnen, in Dieum
feibft äu feiner Srettbe unb Srbauung nadileieu. 3u bei Gijäbfuttg

biefer Abenteuer ftedt eine (üaleiie non 'JJienidjen* unb SanD»d>nfldbttbcrr.

foklieii di ei »cd, foldtcr Seinf)eit ber 3eid)mmg, foldfcr ffkaujt bei narben,

bafj nur sögernb Die .fpanb an bad Senben ber SÖliittcr geljt unb willig

bad Vluge auf bas ©elejenc jurnctblirft. wie cd bei 9llpemranberer auf

ber fjJajf^öbe timt
, beuor er bon bem burdfftiegenett Xlmlc 9lbfdjieb

nimmt unb ins neu geöffnete abfteigt. 'Bii! pontebmem GJefrfmtocf uttb

oft jroingenbem jputnor finb bic ©cidbettdfprüdte gewählt, mit benen

®on 9lbcne in jegtidjer Sage feine Gntfdiliiffe unb iOJcimngcu fcegriinbei,

um fteto bad Skifebrte ju tbun unb ju tagen . . . Set und gegrüfjt,

StJolbmiülev, bit troffliebet Saubdmantt. ftwei SBätibe lang baft tu Die

wdlfebc ‘•Oicixjfe getragen unb baft mit ftbltlidjem fDiummcttjdtniii und
ergoßt. Sd)(ief|!id» aber fcbliigt allbefiegenb Dein ftarkd bcuffdied .Vieri

burd) ?.Xa§fe unb 'l'iantel. unb 3)on Vlboue, Dein yelb, eS ift bad beutfebe

S^off, mit feinen ©clcbrteJl, feinen Jraumem uttb I rufen, feiner an
beboifenen Jugeitb unb feiner Üiiefenhoft. „Gin bentifiied ®ing um
bad prügeln," ob, oad ift gute beutfebe 'Beidbcit. 9Zur uittjo bcrrlid;ei

ift fie, wenn babei bie fßoefic rticljt Dcvlorett gebt; bad aber baft bu,

waeferer fjabuluttt, und gezeigt, Der erfte mieber nad; tanger pnufe, unb
Datum fjreimbe unb fjreuubitmen gebet bin — unb Ufu „Sott fibone“.

9ß tener greife.
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teut tmigcd, muntere# SBtrf, bctS iiif» «mfjiwöflim leie« icifet, ts«H ».?

ln behäbiger. butchauj bebnglidjer Sei»« borgetnQeil, *«l)t flutilid) um
bei bafrigen, öberflfirjttn unb au faft uiunög liehet! Sagen unb Bo;*

touiumiffcn jugefpitjlen Art bet tittlefien SiomarieridHinungen fthfncbt. .

.

lief« Steife unb bi« piclntei tomiiehen mtb fonberoaren Abenteuer, b •

fid) auf ihr ereigne». bilbeu ben 3nbalt ber beiben Bfiubc, bie in 'btt;

ganzen 3)arfkßttng unb in betn gliicflidten 5)i;nii)t, ben fie crtUKti, cir.

i.tffUdK* Seitenfltic! 311m „£on CLuirrte“ abgeben. SSir fiitbeu iremgftmS

in ihnen ben gleuhen temft in aller Schelmerei, grroifirtntafjcn bic ooüc

(Htnnbcj^n fcer heileren Saune, bic in j«ncm unfterhlirfjcn ®ieift:nper*

brr fponi.chcu Vitcratur ju getragen ift unb eS por Pielcn anbcien ben
jeher nuOgeactdinct bot unb immer au^cichncn wirb. ,,2>pn Abeuc*’ ift

ein n)irtti<hc$, ech!e& Itinb ber SRufe, eine Polle, gefunihcitflrptvubt ©«-

Halt uuss bem italienifrf)cu Bolfblebeu, bic ficb mit ihrer übertriebenen

Cfnbarfeit. ihren firt) gelehrte? Anjehcn gebenben Anführungen au& betu

liriert)i|d)«n .‘tltertum, ihrer finblidjcn Öeiuijienbnftigteit unb uaioen

HirlichMt io breit unb ausgiebig in bie 'Eeilnabme be? Scfcr? fqtt* ba[t

er gern unb mit immer nleicbbleibenbor Spannung ben eiiumbbieifiig

jfnpitefn btejiss nahrhaft ttelicftigenbcu iKotnanö folgt. fSahrbcft be

Itiftigenb aber ift biefer Stoma»
,

tncil er l)Otntlo» unb biufijtpeg fur.it«

Icrijdi einen einfachen (Snmbgcbanfru in bimtbciocgten unb mit fititen

färben gemalten Silbern folgerichtig unb mit fhftcmarijdier ©enc rigteii

au-sführt. So toll ttnb übermütig ba# Cfijfihlte jutocilnt auch erfcheintit

tnng. nie bod) ffötuödit cc> ober lajjt c? ba? oorgcfiedtc $icl ot:e be:r

Augen (ie> bleibt immer ftreng bei ber Sadie unb, tpctd bcjonbevA 31»

rühmen ift, auch in be« poffenfjafteften Auftritten, fojufagen im Uebei

Ichtvang ber lad)enöjteu Srfinbungögabe, behauptet c« eine peinige ffiih'U,

ent getuiffe* '^athos bei Säriterlidtlcit, mit einem 39ort: biefer fotu'ichf

Stomait fftüt nie unb uirgenbd au? bet Stolle, ohne baff er je eine , '
,

c-

tmungeiiheit toaimtebmen lügt. Seicht unb jtoanglo? entwiddt er üb
ttnb olle* eigiebt [ich in ihm tute pon fclbft: ein Abenteuer jicljt 10 ic

nottpcnbii) bas anbre nach fidj. ®ieo ift bte cifjte Viunft V3 ffrbtt*

lamen, unb umher illobert AtalbntüDer bicfclbe auch tmtnet getwmiuen
tmbcu mag: aus fielt fclbft ober an« italienifchcr CueQe, fic larat unb
bnri uni' unter allen Umftünben itnUfommen (ein.

©tnatc-anaeigcr f. SKuvttentbctg,

®nc in.ereffniitc, anmutige ik'vfdtnieljuug tomanifdten ätJefcu:.

unb gcrmcnifd)en (Seifte?! . . . Amt, ba« ift ein Stoff, pon bem tna::

gerne glaubt, baft ihr. ein munterer gobulant auf ber Spiciggia betla

iKarinclla 311 Neapel impropiftrt höbe! Aber bie ocrliegenbe Aur*
filhruug - bie foimtc frcihd) nur ein fcljr gebtlbcler, fthr fnnjiimigci
v eutjd)er Ißoet io gebauienPotl pertieft, fo formell gerunbet unb gefeilt

Auftonbc bringen! ß? ift eine ^teubc, biefe SScridjroiftcning t .-

feolfdtiinituhm
,

Unoiidiiigen, mit bem feingeiftigen (Siemcnt, br? ler
Bearbeiter huiäufarachte

,
3U Perfolgm. Ob bie* geingeiftig; ber Au>:-

fiihrung nicht bod) ein loenig bet? Uebcrgeipirf)t über ben gcjanb'u
8teali?mu? bev (Srfinbung erhält? ,'äöchften? bann unb nmmt tm 5>iiv
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fog, in rafrimiten unb gelebten ©ermouisincn, bie jiuar km gelben,
n id)t ober allen aitöem fßerfonen be? '3ur: e$ gut $u cyefirfjte jiehen

Um fo ficljcrcr weih ber Vcarbeitcr mit allem mtbent Sktail ber Sai
frcHttng un$ auf italieniidjcm Vobeu $u erhalten, nuS mtf bcmfolb.n
nttl tHcbagcii Ijcimifcb werben ,y.t latfeii. Vielleicht finbe» manche bos
SBudj eben banun türtu gif.vit genug, weil es jumeit feitab führt vcm
bei $jcerffvafec bev mobernen brimiiriicn Cfvjälilinig^litcratur. SUkv
biefer fdjroiHen er ft ragena t ;nosp ijd r uns jni Dibiuechelung gu ent»

führen, ift er*. Vevbienft. llnfrc jünqftc DU'man* unb fßovcüenbidjtung

entfernt tief) vielfach bebcnflictj Dom DJntiitlidien, 3icmm?njit)lid)eu. ©ären
ihre ©cftalteu hoch immer wenigflens wie bie eines 3u!a: anucSiiubn
jtiuar, aber boclj 'Dicufrlicn! natürliche, begreifliche fWenfdjcit ! Sic fiub

noch immer trcjuicfltcfjer, als bie boftrinär*jdmtllenbafte, non SMobe*

»efi'imismus angefcüufelte, grimaiitreitbc, unb, was bie ."pauvtie.fi je,

nncrlid). unwahre, pfmbologifcf) faum mehr x>evftänblicl)e fDlenjchenWelt,

weldje in ben Vrobufteu mancher jiingften beuiicfen (£i$8fj(ev ihr SBefen

treibt. Sicfer unciqnidltdjen fRidjiuiig gegenüber ift ©ctitunüßers „Y.-.-u

9lbone" als ein naturirifdjer. aus bem alten, aber cditeit, tlnrcn SOculen-

born gejehöpftev Srauf ju empfehlen.

2ras DRagajiu
f.

ö. !dit. D. ijn* u. Dlitsl.

. .
. 3« sin frieblichereS larain ber Sabutirung führt loieber üiobar

©dbmiiüer mit iciner in ber 3eit beS fpanifeben VigcföniptvinS über

'.Voapcl fpielenbtn (Strahlung „Sou DIbone." Ser bewahrte (Srgiujlcv i;.

ein Sdjr.lt; biefer „berühmte fyabulant“ ©ian grancesco Sabotiiui Ver*

mittlid) jelbcr im luejentlichen eine fobulirte ©eftalt unb ber Shesbeucr

J5oct S>uboc*©albnuiQcv oermutlich felbft im toefett’.liJjen ber lirfiiüci

bines ergötdtdjeu ec.it fiibitalicnifdjen Sdidmcnromnnes. $iefe le^tcre

(Gattung jolltc ftärfev fuüivirt werben ais in biefem Dlugcnblicf gefchccljt;

fiefage ut feinem ,,©il Vias“ ober vielmehr feine fpaiiiKlieti Jointermiinuer

S5üej be ©ueoava unb Dllcmnu gehören gu ben ergiHuichiten Slutot u

aller feilen, unb and) in bcu unfterblidjen $on jDuirote ipiclt bicfe ?lrt

P.m ih'omatiiit mcnigitenS hinein. . . . ^larmlojer allevbiugs unb in ent.

ftijeiter Qcrt wicfelt ©ctlömüller jeinen Schelmenroman ab. yrnrricirit it

her itelb besfelben ein pn inner ; nicht er iibervorteitt aubre Üeute. fouben.

er wirb auf einer an ben apulijdjeu ©eftüben Sauf bem Seftcmcn;

einer übcrvorfvrglidjcn DJcutter nngctreicncu ©all* ober vielmehr 3 erfahrt

affmüljlich um bie haare Süntcrlaffenfehaft bevjclbcn gebracht unb feljrt

um viele (Srja hrungett unb eine ßebensgefährtiu reidjer auf fein 2anb*
qittchen ^uriief. Ä'oftbar ifr, ber ©egeujoh jtvifdicn ben von bem gelehrt

ngogenc« Jüngling bei jebem Dteijeuiiggefdjirf . 'igdragencn untifi’u

iveisheitstvriichen unb beit realiftifcheu Sücmethmgcn feiner fpolev jm
itebensgefeihrtin avancirten bienenben DJeijebegleiteim ausgebrücfi; hier

ijat bem Sidjier aßeitirrgS Sou Dui^otc mit bem iiuflerbiidjeii Sdj'ib*

titavven oorgejdjiuebt. Ueberaus fein aber ift bie unjchuiöige unb uu-

henjuijie §erjeusneiguug ber von ber 'Diuttcr als Sümerin angenomutci t

uilfevnteu V-rwauMen gti bem unbeijilfhaieit (Demeter angebeutet i.» a

•.uiwicfelt. Jöiev ift auf bie nacii gut ucd'geahutter ita!ieiüfctjev iöe'jc
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XXW.II Don JlDour.

fTTTu-5 jeltf'gtföuig b\ r ir oorgcrag.nc tmmpviff fd)e Srjnhluug ein ©trnhi

i.Mc; fSiefe gijaCciu tSiberfelber Reitling.

.. Semit' ifi eine Situation gcfdj.'ffcn. »un. feie greifen englischen

V’imtun: ii tv> innigen 3at)ibunbf.rtt "io liebten, Sic auch ihren ober

ihre Qdbcn gern am Steifen jdiirftcit, ia war. wirb an Eertmnleß mib
an — „,'öiuk* im «Würfe" erinnert. Sie f»eit unb tünftlevifc^e 25cv-

avitung be' „JhViienu tioo" bat [ich cutdi biet uhr banfbar entliefen.

Sru Jlbmie ift ein bui.t) bao lebhafte lemperatueitt uub ben flurC au->»

geprüften tSgoiomuß bet SSutt<*r l;o Lb untevbriidtev URetifd) tum empfinb*

imnem uub bejrfiauiidicm 'iileieii, erftauniht; utipi aftifch unb unklbftrittbig,

poii beinahe bimnutbfnucr llntct) ulb unb Sieditlidifcit. $u her iSaht

me? 'i'i’afib Ijpt bie Diuttet iitn md)t femmen taffen. Ser 3 ufafl bat

feine uugeovbneiat autobibaftiidjen Studien aui ettcprlopäbifclie '-töetfc

Uber tu- aln n SBtüloiopben geteuft. 3hve ßebenbvegeln finb ba>:; einzige,

maß er fennt, unb biefc ju flitiven ift feine ffveube imb fein Sveft.

‘J'tiin Ttoit hat er auf bet pfeife, auf welcher er Pielfad) betrogen,

giiwot unb uon allerlei Unfällen bevjolp.t wirb, jiunctlcn noi :

g. Ser
- freilich fein Uerfeinerte — Sambo fjianfa ju bieietn Spii Guifotc tft

fViammetta, ittfpfem iic roenigften* einige iebenderiahrnngen unb einen v
anfatWigutru Sinn f;nt. . . . Sie Wefprädie, roeldie bcibe mit einanber unb
mu fccu 'iicrfoiicii führen, mit benen bie iHeifc fic juiammeubatigl, f.nb

bon einem feinen unb gliicltidien fjumpi getragen, bet fielt nudi in ber

Grfiiibtmg bev 3feifeeriebniffe bewährt. . . . (Sine neefifetje unb bei) mau
mochte tagen noble Sd)uifl)aftigfcit giebl bem ganjtit SHoman eine eigen*

lumüdi bei)üglid)e Sltmofphäte. fßoffifdie 3eitung.

. , . Sine wahre (Srquicfung inmitten biefer feierten fßrobuftion

bev Inge«, unter welcher nieutanb mein tu leiben hat als bie Feuilleton*

Siebafteurc oer ^citnngon, bertett bie tjSrüfuiig bet 3?oman=«Dfgnu ftriple

obliegt, bat uns fiivjtid) bie ßeftiire etneß 3fomaned uon Siotcrt 3f?a t o-*

milder nerfdjafft, meld)er ben Sitel „Sou Slbone" trägt. 3&>ir bürfcii

colil, trojj ber umjiänMid)en uub feierlichen Quefteuaiigabe auf bim
Inet, anuebmen, bah Hinter bem fabelhaften ^mpronifatnr Sabaftiiti,

welcher nadi ber '-Berftcbenmg SBalbmüüerS feinen ßanbSleiifen unb
Webattern bie luftige unb boeb 51t fet)i 311m Madjbenfcn aiivcaeiiOU-Aik,^
f.drfiu mm ben fRcifeabenteuerii bed Son Slbone erzählt, fein anbn>'/"*>«*

alt ter gi-ftoolle Sreßbner ©djriftftellcv felbft jti judjeu ift, beffotx

eminente Sprndifenutnijfc it>n befähigen, fo tief m ben Weift, in Die

'Sknfungtnrt ciueg SÖotfev einjubvingert, baff man hinter bet 3Ka§fe
be§ OtaUener'ö ben Seut}d)cit nicht ju erfennen ücrniag. . . . Sou
fKboiic iil ein ©eilenffücf 51t ®on Guirote, nur nidtt mit fo weit gi*
fpannter fatiriidjer Jeubeuj, foubent in engerem Siahnien bie alte «Moral
in ebenfp ergrhlidier SBeife illuflvireub, bufi [ich ein (itjavaficr „nur im
Strome ber ^clt" bitbet. . . . Sie golbeiun ©onnenftrahten eiited

'einen, leicht ironifrfj gefärbten ^nniior-5 finb bie beftänbigen ^Begleiter

'^8 Meferß auf Da ffabrt nadi ßaftetlamare, unb ba^mifdten fprubelt
erfrifdjenber Öorn heiterer ßebentweitheit, welche mit ber an»

3* a^'
ten unb mit ber licbenäwtirbigften 33crebfatn feit bat*
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Don 'tbone. XX V ;X

geboten nmö. Tie grofie ©cipcgliepfeit in Der Tiukflif unb bic 2c*
benbigfeit be8 Stile WerDen befonberS bemjenigeu 2e'er <yicabc matben,

treleper aurf) bk formale S* itc cir.ee Kuutttuctfy au fd)äf>cu toeifj.

Die Sßoft.

Tic ^icunöe unb ftenner oltitaliem?d)cr Fabulirfunft ,
ber unkre

beften SRoueiliftcn fnPtcl pcrbanfen, werben ipte »reube an Dem neuefteu

Siowanc Stöbert Salbiniilleiö „Ton Slbone“ paben Ter Tupfer
fagt, baf) er iehte föftlicbe @efdiirptc bem berühmten o'Dbutamcti ucn
ber „Spiaggta beßa IKarinella" in Neapel, Wian Francesco Snbatlmi,
nadjerjiiplt. Sine »iel be© italieniidjcn, tnic Diel bee fceutfdrut TiVter©
Vluteil — mag un8 uidjt befummem; genug, bafj ein fo anjieputoeS

unb unterpaltcnbe© ©uep au© biejem Bufnmmenroirtcn entfiiiih. Ton
ülDone unb feine Tieiterin ^-iannneUa, tueldje er Don ber 4t} ultev ererbt,

begeben fiefj , um eine ialfcp gebeutete Teftameut©flatifel auäfliijüpren,

auf bie 'Jtcifc, bie firfj allerdings nur Don Neapel ttadi Salerno erfheett,

aber an unutbeilicpen (SrlePniffeit unb Fäpvlicpfeiten, an fomifcptn unb
brbenf!td)eit Situationen über- unb iibem'idi ift. Ton Slboue ift ein

Ton Ctu4;ote ber ©eleprfamfeit, giammetta eine finge, mit BWuitertui#

reieptkp begabte treue Tieucrin ipve© £ierm
,

bie ba© GUeiipgewiept

miebevfjarftefft unb nad) allen möglichen tollen tSvlebniffen feine ©attm
wirb, ba er roopl fiept, wa© er iprem eminenten SBerffanbe bautt, Der

uHcvS glüdlid) twicber emgeleuft paf. JJft ber SJomatt and) tm ©eifit

De© Fabulanten Da unb bort üicflcidit *u breit nu§gcfponneit, ju berft

S.ieje ©reite ber überreiche Junior, bie »Dtaffc fomifd;er Situationen unb
ßiufälle, tDelcpe untre heiterfeit immer tnieber neu beleben, unb betet

©n<p bavf al© eine burrfjau© originelle (Srtcpeinung bejcicpnct tuerben.

Heber Sianb unb ®ieev.

t£iue fepr unterpaltcnbe unb ergöpltipc (frjapluug, in jener leirpt

flkfp.nbcu (£rjäplung©avt oorgetvngm, wie fie Slielanb einft mit ©lütf

unter uu© angePapnt unb gepflegt. 9ludp an Des heim b. Tpüntntcl©

Seife mag matt jid) habet erinnern; Dorf) fei auSbriicflicP bemerft, bafj

9lnftöfuge© in „Ton Blbone" nullt Porfomittt, fctbft tuo bie Situation

e© gclegentüd) nabe bringt. Ta© SBurfi Pat fogav eitu geioiffc SDJoval,

be? 'Bfatute© roüiifd)cn©werte Selbftdubigfeit uttb Den Unwert blojjcr

©lunber* 28üd)cvgeleprfnmfeit anlangeub. ?lbcr bie honptfaepe bleibt:

Sem nm eine etlicpe Stimbut redrf Pergiuig(trf) au»fiil(möe fßlauberei

ju tbun ift, fiitbet bie? Pier in auegejeiipiteter Seife uttb bem befien

„3nbntanten“-Toit. T e u
t
f cp e © SiteraturPIatt.

Siobert Salbmüller pat in feinem ncuefleit ©urfic „Ton i'lbone"

eine v ‘ rgöjslidie ©abc ben ©eveprem feine© Talent© banfwiept.

Tie barin gefepilberten luftigen unb fomiftpen ©egebeupeiten ftcfli er

laut einer Anfügung ju bem fnrj gefaxten hauptlitel als eine geifiige

SRepvobuftünt pin: er fagt, bafj er bic ©efepiepte be© „Ton Vlbone" bem
berühmten Fabulanten ton ber „Spiaggia bclla SNarinclfa" in Neapel,

©tan Flculce -eü SaPatlim, naeperjüplt pabe. 3n einem ©ortporte wirb

(5 ugepenbere© über ben genannten oabiitautcn unb übet ben Urfpnmg
ber non Stöbert Salb mitHer nad'erjäpltcu ©efcptdjtc beriiptet.. (Sitte

l /
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Mi'i'V’l:. nie rprt bo-3 >:>al)r ob.u w- beut beutili t

toru'ivt f i, 111*5. ü.1> .’.ui” '. 5tn, iie ifi au.1i nidit ucbotew, bcm1 t\ .;c

na.v. i’- ’u au b.*' Xlmtn.di. Bc-s OiTbat» Beiien Ceiinanti tBud'ed ,t» '.»«» ü«i:

lini mit netter &e*rivbig:i:»g imb tihnt erfüllt ;u tmben. Kv* .i;co

IV, du »u ucuicrfen, birg Bie Cinftüfie r itev itilictiv.dfei Cviuiral?

iut*rcn finb, o.b’V ju leiteten indtt ju remäugerlkier Üßuctj'ü’.lbüuu, fv

meioen Ko», füiiuar m bei treuen ihcp>atinuig be-3 naliona l- » ro. t ic ai . tU«‘ :

t" -ifi'.-j, irie bioicr t>ot beinah ju>et ^alnhunNrteit nad| Sluäbuicf ra.tg.

ert -'v albimillii' fdireibt feine luftigen Kcidiidnen m bei h.iKrn,

‘Ja.me bev alten italienijdien SioucÜiflin, in beut tollen Junior
ber alten v'ramutifcr: e<$ fttift rtrtit Diele dnniauzia. lolli». pa/.zia bann,
ba: 11 ii,i’ ihrdMinlidjc unb StLenteucrlicbe mad)t fielt breit, tote in bev

niitr.e i 2 an C.ui£Otiaec. 9(di r nun lodu baeiiber unb <d»ar gern,

beim man uub liirgcnb* iinaiigen.'tiin berührt ober gar oevtebt, beim

uU.it tu beu gaiuvteiien Situationen bleibt bie Xecen^ uub anftanbige

S.u-’ uurevlii.'!. Unb toie b’irtft mar e£, biefe tii-3 ;;iir moralifcben .firei-

banv, retl ;,h üeiguii, befonbevb in beit etefeütdjafTficfien ©dfilbt rangen
einer meirg bebcnflidien ^eit uub eiueö röolfc*, ba>? liarntlofer n ie bie

'.'Reimfici’ ber ftegenmnrt ober aar mie bie ftrcnfjer benlenbcrt unb
füiilciiben Uaitc nö.blidieier Wegenbeit, fiel) in freierer <>tatürlid)feit geben

lu|t. ... (re siebt burrit aße Svenen ein (aeftenreiteuber, brafriiebet

.V* nuor uub 2 on .Iboue unb feine ryiamnietta tntereffiren üb*".vll: fie

fine IjüiinhUieti iliv -r (5l;«raftercigrnfd)'iften Im and (Sitoe fonfequeut ttub

ar.muitttb Ötid)geiiÜ)rt. Sie ßcute. mit meidten fie auf itirev abentener*

i eben ijalirt in engere ober tueitere ©e>,iel>ungen treten, fmb bi? töft«

lieben unb mo,t)rfleu Inpeti be* iialuuifcben 3$olf*« uub fö.'e'üdjafto

kiieu* vergangener ßeit, bereit allgemeine fultureüe fDta.tnnile ül»e bie :>

ihm sfroficr ircue beigefiigt fine*. Sie Äennet unb Verehrer bec a‘i*

ii uienijdien fRoOeßenliteratur lotibcn Robert tföalbmüüeis „Sou Slbnue“

al* puijtubce? u:ib biuiiumifdjed teMicb in bie SReitjen berfelben cmftclleit.

$jam6urgcr S?ad)riri)ten.

3JÜt butt neapinitamirffen SJolfdunuan „San Stbone“ bat ber fvudft

fiar? u; b beliebte ©r$nt)ler einen iecf)t gliidlidjen @nff „inb uoße

:l)ieridiatk6eu" biitcin getl)im unb rin fSevt gcjdtaffen, ba» fid) oijue

,;>ii'eij‘‘l nulc fyrettnbe ermerben tuirb. Sin foiuifdieit iRomauen ift

unfeve fiiteiatuv nidtt re.d)
,

unb ift nnmeuüidi in neuerer ^eit immer
öuru gtnnnben iiiet iii inmal tuicber einer aufgetauetil, ber fictj mit

bat befreu meif.it tanit, ja, ma« Sieidjtum ber Chfmbuttg, ftnuifl-

iSdieinerei, meiuertjaite imniorifiiicfic (Jpiioben nno übetjpnibclnbc ffntine

aniaitgt, tauin r>ott einem erreidjt wirb. Sie bunten ^icf^aeffatateii

itnb oidm Slbenteuer ber beiden vmuptüerfoneit, bco geielfrtcu, hudit-

intnm uub unyraftifdfen Sou Stbnnc unb feiner treuen uub fcljlnucn

fienten fgaiivlialtain SrnrnrndK , fitib ebenio beluftigenb toie. rültmtb,

uub meint Sdiopenlfauev tUect)t bat, bafj ey bie Shijgabe bt'S llfotuoin

fetuviberö uieft (ft. grofje Vorfälle ju evjäbleit, fonbern fl eine iuteveifant

ju machen, io iü Biefe Slttfgabe t)'? 1- aufb IBfefic geloft. Sud oft be«

mübrtc Safeitt beb Sßerfo.jfcni für Watitridfilberu'.tgen unb für Bie
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Säuberung non £uub unb Heuten Sunnit Dnu :)i.'mcn nun. rbnr. t.ea

nottrcfflid) 31t jtatku, iitbcm •*> her iortn e iitenb roed>>’Iiih*n S^enene

ba« farbenretdiftc Hofalfolnrit mleitjt. Cb Im* Dorgetragineu Sieben*
beiten miitltdi $mprot»i»otiouen eine4 unMawilcn ^alwlnntcn natiK’t#

Sahattü-.i, »Die bev Sjcijaffev nnbeutet, ofcet nidit oklnubr feint eigene

tSrfinbitng finb, muffen nur Da biugefteilt um Infi.n.

Dl ngbc bürg i i
•.!) c 3 e ’>* »p.

Cfin üBudi, bn# ber gebildeten Heferwelt ganj befonber# $u ent

pfehlen ift. ijn liebcn#roürbiger, ty&dift anjiebenber fynrni fugt an#

Sfobcrt ffintbmiifler junncfift in bem ^onoovt, in er (»Han .vtaiKcoco

Sabnttini war, mib giebt juglcid) über bie f|ierföiifid)lcit, tue Heuen,

ba* Tn I ent mib bn* itljim unb Treiben bieje* Ö'Hpt'Pbifnt.'rö ober >Vn-

bulanten genaue ftcn Wuiidilufj. 3Jon ben nieten au* bau Ster.ctf ci*

jäfcltcn ®ejdnd)ten bitfe* fe()v am Straube be« ©olfo »en üJeu'gel uaif'

tümlidien Scrionuo unb Fabulanten ift jebod, nur biefer „Tau 'Jifcon?"

bnrri) Wadn'dirift erhallen worben. T)a« ift aber and) in >!lCit)ri)eit ein

ATobinctjtiicf. 'öicr fielit man bn* neapolilnniidie 95i.’ttc>:cbi-n tu feiner

grnjen Uvmiirtiftgfeil oor fiel). 3n jeber bei mit fdmrfen fiinien ge

jeidmeten unb im (ebfjafteften Kolorit gehaltenen jfkrjömicli! eiten, wie ;n

Den mit übcr.V'ugenbcr 3Sal)rf)eit gefdglberteit SJebeusPcrbältniffcn unb
öffenttidjen 3uiiäubcn pi ßeit ber ipanifdien SBigeföitige cifcnnl man
ben Ginfluj) alter ber Dielen ^iftorifdjen S&anblungen, betten je nee para

btcfifclK Haitb unfeuuiujeu n»ar. Tn tauchen 93. inmitten Deo ge»

Wolmbeit* mäßigen
,

mit bem ntapolitanifdjen äüolfolcben innig t>er

roaciijeneii SMabontien-- unb §ei!igenbicuftc* nodi immer 'tfemimfcpi.y.‘n

au# ber ^cibniji^eit fHöntergcit auf; beul) tit bitte i : pan jKeligiufuiii

äufeerft belmbar uttb uerträgt fid> unter Untftdnbcn iclrv toopi mit Deut

allerweitcjteu (Hewiffeu unb einem faft liuglaubtidien 9laei glauben. Selbft

il diavolo erbiilt, teile' tuol)l aus fyiudu, teil 0 au* Dujpefl uor allem

Uebemnturlidjen, uid)t feilen ba# eljrcnbc (rpitbc’.rn ,,santo". ferner
begegnet man oft eittjefnen $iigen, bie in ber iBölfaueviitifdiung r.u

jenem Straube (Sarajeucu, fMorntaitnen, Spanier) begrünbet finb. Unb
meid) eine ^iillc tum ptdditigcm Ipumoi enthält biefe l'vvgäbltnu Tu#
Wirb alle* mit fo uitettblid)cr ??aii>clät geboten, bafj atnb frlbft Tao»
tci-leo nnb ba« Umualjiictjeinlidifte ab? gau.t fclbjtoerfiänbtid) cridiemt.

—

fWir muffen SBalbmiifler für biefe (Habe feljr b.tnfbar »ein, nmfo
tuetjr, 01* er ei- Derjtanbeu, bie (Srjiiölung 001 t Ton 'Jlöoite in oigam
geliebten Teulfit fo femfiunig mieberjttgebcn, baf; bereit reijuofle Cigett-

tümlidjfeit nidit bie geringflc Ginbuße erlitten bat.

Ttcobiier VUljcigei.

Sagen wir ec- gleich »jerau« : Du* ipud), iveldje# ;Hobcrt 'eiolbmi'.! r

tui# ans feiner uneifchöpflidjen fs-cber bciihert unb lueldicm ei in iajalf-

liaft >dnifrfteflerijd)er yattite ein tnnlidje* 'dien ui.igel;ä»tgt bat, tit

fo terufmd) unb in feinem gaumen (ifefuge fo erbt bem a), baft mir, wenn
e# unb ber fBerfaffer nid)i auf Treu unb (Miaubeu Perfirhevte , mir
jclltuerlidj ,^u einem aitDcm OHaitbcn betebrt werben fönnttn, ober b el--

met)r, er bat ba# frembe Crgiiual fo lebettbig unb ffi)bpferifcb in fldi

Digitized by Google



\i.!< <*> hur ;w. ne.

nuitinen, bau betet:.' ktu m'i'ri: > ;,li ir teutfdie Siduuttg pntüwben
>it. 1'. ,c -Ton flnoec um itilfe reiner a.ierhcoflen Jiammetta allu. Iif:l icl»

i:no it-nl*. maurbut '.’lbeut’uait aus utum tidderiulj jieritvuten. uu-

V.iift '

i:>n iVbaubuttm, bas, lua-C' mm io nennt, cm äJtüim wirb fbte

('»„fd.ubn n<icU m Sonett!, in tmi) o.u> butt allerfdiiiniten fDiecreslmf-’n

b-r rnN), bui nt mit ut’cr Jviil«*' von tatunter c/^nljU ober trielmefjv,

itjcmt *«;»• tcr ifiuuu bw ikttaners m dtgeben, ltadicr.jdCUt, bic gerabejn

crqnii :i:ö :ir. 2Vic es ober au di immer fein möge , ob b
: ffhabenienj

btes ober [• u»e'ts bei Äipen liege, jebenfntfS (tat bic beittime Sitieromr

an „Son vieoi’c" einen Sdjan non Üttftiqfcti unb übtijuonf nb-.m

.'rumor gewonnen, yi welchem mir Stöbert ikialbmiiller mir gra-uhreu
ümren. ras SVdt null »oic ein ivndjei Samt auf bev Stelle geuofkn

wc-b.u: : autir ntt n hitiietieu ^eipredumg fömiten bie vvirfefnbc.i Sdjv.nn
i'Tier. nur ,m balo nctior-m geljett allen Jyreunbcn einei gefuiiben

baittou'nUat, anmutigen Lnlf lattn bie (jettete Quittung be.S bei i'-buiteu

f'.almlnitieii m n ber „Spwpgia telia Wiarinelln“ tu i'ttaud ober tack

mein- Robert dPoibmiillcis in bieiett Sagen beS livnites aufs rcnnnfic

enunotjlen loerUn. ?feuc 7v r c i c fßreffe.

(filittc 3$eaU.
,,iStn aabrjobm ofjtte Sbeale muft bcnftiinfrler oljne ^bealc haben,

- '

finiten grlcgentürf) ber Sjelb bev' StomanS, jeibft ein sfünftlcr. Siete

,Hla ,e über bic tleollofe $eit micberljolt fiefj in bem üfudjc in verjdjie»

betten Satiniionin, unb auf ifjter 8}crcd)tigmtg beruht nudj bic SÖc*

ircf iiaung jeiucS fjitcld i^n&cS ift es bent Sscrfaffcr — mir fngett:

giüdlitkvtoeijc! — ’eU 't nidjt rcdjt (Srr.ft mit jener läge, wenigftcuS

ioetiu er fic in biejer SWgemeiuIjcit auSfpridjt. 3»ar füUrt er uuS
(ütjorafterc nor, beren panjcS Sctifctt unb Streben mirflidj ober fdjeinbat

jebeS ibealen ßnpeS entbehrt. . . . Siefen (Sbarafteren gegenüber bat

nun aber ber Siebter uns eine gange Sieitjc ffäerfönlidjfciten, unb jmor

ftttb cs bie jiiv bte ©ntwitflung ber .^anblnng maftgcbcnbftrn , »ot*

iV'iiiljrt. tu ldjc beit Stempel brS ^bcaliSumS nidjt »erlcugttcn tönnen.

Sie tpötibluug oerliiuft in folgerichtiger (Bcifc, olnte atlgu jcnfcitioncfl

erregte Spannung, badt itt lebettbigcm . amnutenbem Jrluft. 9?ur ntt

einigen .'pcljepunftcn bei .fymblung (teigert fidj bie SarfteKuiig &u jaft

iuamatifeber Ücmegtutg; bie Sdjilberung beS SditoftbranbeS, ber Snb
brr 'fjrinjeffin Stepbanic, bic fi'atnftropbc in bet ©rubc „(Wut -^cit"

unb b’e enbfidje Stellung bev üJevfdjüttcte», too (jödjft effeftboß ber u'iHw

Itdje Sob beS ,,eiterneu tperjogs“ mit in baS ©cjdiid ber ?-nmilte non

Senba' (jiueinücrflodilcn ift, — alle bieje 'Stetten fcffcln burdj SBtivme

unb Scbenbigfeit unb fjebeti fitlj auf baS ©irtungsnoQfic non bev joiift

ntefir nttug beftijaulicbcn t’fonn bet iSrjäljlung ab. '2üleS in aßetu fidjt

fKcjetrnt in StcvnS neuefteut Siotttan eine in metjr als einer Skjiebitng

beadgeusmevte (frfdietnung. roetetje wegen ber tiidjtigen ©efinnung, nur.

ber fk getragen ift, als gefunbe Öeftiirc bem benifdjen .tiaufe empfoblen

jtt werben berbient. Seutfrijcs Sitcraturblatt.
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Ho finb STOenfdjen feer mobernen ©efeüichttit, Scute ohne 3boalc,

tolle Egoiften, rohe Spehtlantcn, m.ateriüitüiiche ©Wehrte, btc- ;,um

Uebcriuän präteiitiöje ftlapierDirtuofcn, beten miberhdicS Xreibci* fid

in bem ‘Itomait »or und abfpielt. Siefcm autfnvbcnben <Rcfd)lcd)t f ,

c

y t

alö Siepviiicntant ftrenger 9<crf>ttiil»feit unb (Shrrubaftigfcit ber -JJ’.afu

bent »oh §crtljcr, befielt oft übertriebe i erjcheincnbc ©ennffenbaftigleit

Kfiorf mit bem Xl)un beS §auptnpuifentnuten öeö Materialismus
Dr. '4saui Söhntet tontraftirt, gegenüber: ein trefflicher, in feinem
ganjeu Stufen unb .ftanbcln ft)mpatl;iid)er, »on bem SJerfajfcr mit
»ieler fycinbeit burdjgeführtcr Sbnrat.cr. Sc3 i|SräfiöoHtcii jdjöne Sodpcr
ghdiciioS, um mclriie fpaul Schmer ucrgcblid) mirbt, eine liebliche, auch

in ben fleiuftcn ßiigen ituive Seunahmc geuünucnbc grrauengeüalt, ift

bie tucibfidje Hauptfigur be-3 fJJoman-?. Ungemein an.yebenb finb bic

cingcflochtcnen 9?aturfd)iJberungen »oh bem SScrfaffcr aus eigner

fchauung befannten Oiegenbcn. Mag er un*3 an bie Ufer beS Sago
Maggiore ober in bie fRefibenj bes Herzogs »cm grorftenburg mit ihren

bizarren §of> unb SBeamtengcfeHidjaftcn führen, adcrroärtS ift baS

Sofalfolcrit ein lebhaftes unb überall bietet fid) fiiv ülbolj Stent, beffeu

SBevt fid* gemif’, »iefe Herjcn erobern icirb, banfbarer, ben Sefer

feifcinbei Stoff. Sic ipaft.

Si e Ucbcrflutung be$ ©üdfermarfteS mit fRomanen uttb hobelten

ift unerfreulich groß unb fdjeint itod) beitänbig im ©teigen begriffen

$u fein. Skbeutcnbcre SBcrfe, bic fid) über bie Maffc bec> Mittelgutes

ergeben, leiben jmar baburci) ohne $n>eifel, tonnen jebod) burd) bic

Maffcnprobuftiott itid)t bananb öerberft rocrben. Unter biefen nimmt
bad neuefte 3Serf ?!bolt ©tcrnS „Chne ^bcale" ctuc tjfroorragcnbe

©tcflung ein. Saöfelbe gehört ben beften Schöpfungen be3 jiingüen

3al)rjehut§ ber beutfdieu Siteratur unb jeidnict fid) burd) einen jjug

innerer @röjje, innerer ©cfuubhcit aus, ber nn§ bcved)tigt, btejern

Vornan blcibenben SBert unb bauernbe ®cltung jujufpredjcn. Mit einer

fcltcnen Äiihnheit unb heffenben ©id}er()eit tuirb in ihm ba*3 Haupt»
Problem ber ©egenmart: ba? fHecht ibealer Scbcn>3anfd)auung unb oont

©emeitten unberührter SebeiiSfübrung gegenüber ben ®rfd)eiuungeu unb
©trömungen bc$ Sage«, bem ©treberium unb bem Regelt nad? Er-

folgen bargeftcll.. 3» ciaer reidjen, tlar fid) abfpielcnben uno nicht

minber boitrcfflidj int Sciatl burchgeführten Ipaiiblung TtcICt ber Sichter

feine ©runbibecn bar. Stei ©ruppeu »on ©eftalteu finb e§, bie mir

itt „Chne 3bi fl lc" unterfdjeiben unb bereu gegenfeitige SBejicbungcn

ben .ftnoten fehürjen, bie ttataftrophe unb bic eitblidjc gliicflidje Söfung
herbeiführen. Sic Äataftvophc, in toel«J)c bie (Scgeufä^e jur gfoucr*

probe gelangen, ift fo mcifterljaft unb ergveifenb gcfdjilbert, bic Söfung
jo einfach jdjön, baif man b.tS treffliche Such in gehobener, tueifteöoQcr

Slimmung aus ber ^)anb legt, toic fie unS bei jebem echten ÄuitfliuciT

erfüllt. Sve^bner 3onrnaI.

Slfcolf Sterns »orlefctcr IWomau „Sic lebten vumaniften" trat als

eine reife, in fich abgemnbete unb ilitfpruch auf bauernbe Scadjtuno
erbebettbe ©djbpfnng »»r unS; fein ncuefteS 3Scrt mm, „Oh Ilc 3bcale
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m ij. r.tuui ll-.nr \r «La ioi e« angcler, r:.: bei» s;'Dit

otAin.^-v . >ii ii», i m*r ti.cht ntiri'T p.vbiq. 3>ir .'öoitr.uug tte^

:lii>»i!au«w ’iitr u ;io t>; rt Duifriui* etwa?' fchrellrr pu’ii-rn, baitir

ober -t .i.'j: fi<* lieb mein: al* einmal *u hu trfjelnbjten $>bhci>!i:if*en.

x m ‘2" :ib« at’ta be-j fro-’ft n 1 mgei Sdn'V.ht.'tnö-.d, bao ‘iVbuvript 5er

'4i ii; iin 8iti> mnif, ba>.; Hü.ifihTteft 5er AKandKiier 'Dit\ppc Jiua bunt
bem.gv getumme 2t:lber, be Sfsorgönge bei bmt lobe Sir

ton», c bici-n ticjeigrritenbe S.^oucn. TaS in allen ©inzilbeiifu iich

tnr bem Ment juttageiibe SÖc.gmnlJu:ipiu.l hat fnft biomntifcbcä %c?
tu sc »litt eir.-gt in (einer mci Verhaften IBcichrcibung bnuernbe 2oau*
nu:tg. I. 4 plfed nuib uuä ii einer reinen unb frifcher. 3b ratUc in.-

rid'Ut rten SäaUmrrt Per Sternictjen vieluit {eben mir jebc-dj in be;:i

JÜrrmmje uub iir her 3>urd)f'ihvi!ng brr tSt)oraftorc ; hiev hat ber (M -ifr

uno he >' i:b einet. lUeifterd iciualtet ,
brm mir fichcv nod; manche»

hefi'lt'be 28erf *u bonfen haben werben. *3?ationaf*?3 c *-* un S-

„Chne .Jbeale" ron 5(bolf Stern macht nicht blof; einen inom.en--

taiien mit ob. i jlüdilidk'H, nidn blofi einen an 51 cnfterlid) feiten hafte uoc\
\J Mibrncf, for.«»» einen bleiben len, ba e? einem tiefinnerlichen Re. i

entfprunnen ft. ©4 ift ein 3 f i roinnn nuS bem ©vunbe unfercö ;ut

mitu-ibaren SageslcbrtiS, Die t&iunbfragc feine geringere, nid ber uu-
l’ e i o f) 1

1

1
: d . e 28 : o er

|
pru d> ^lDi’-djen ien j.vei gcinjlidj auSänanbcrgeb nbc.i

3eel ui ;
. d,e u nugeu

,
meidie allerb ugd in allen feiten ber Afeidjidtfe

neti'iieinribeviianbett ur.D fid) bef impften, getuifj aber niemals idichter

unb fl irr r ober frtmeibenbet au Jgejprochen mürben, ald in nuferen

Sagen, ii an ber Xitel fügt, mc8 mir meinen. 28er nur .fjanblung

hem JKontan herlangt, effeft* uni mediielbode, ja rcicfjc $aublung, fiir

beit iü jiu ©einige gefolgt. 9rbcr nicht barin liegt ber eigentliche (Se*

imet bei: SlrMt
,

er ift öoi^ugSmcije in ber pincijologiidiett ^eidjmr'g
unb (jutmicflung ber ©barafieri ju fuchen. eine ftdjere Jpnttb hat ba

gewaltet; e*3 fi:ib gauje, rolle, ncift feit :it fiel) rubenbe ober itt ihren

Scbroattfungcu rollig organifdj id) manbeltibe ©eftnltcn. 3>ic ruhige

•Beftitnmiiuil in bev [jeidinung ir.ponirt, re ift iicbenämahrheh bavin,

unb bcohnlb auch (Sfefunbljcit. Sic Sprache entmicfelt einfach gebicgeitc

ft’icft. ,Ohne treffliche SIrbcit, Icbcnsfrifd) uib g*; =

boiifenrcidj. 23lätter‘üc lüetarifchc Unterhaltung.

ISiiteö bei mettigen erfreulid en fßrobuftc bc§ gattjen ©ebieted, eine

Arbeit bichtetiieher ^Begabung ur.b tüdiiiger Öefinnuug, bereu jRcfultat

ber Sieg ber ^bealf, ber Untergang ber ibcallofen iDienfchcn ift 3n-
fi'fern ift ber Sunna» geiabcju feijr beachtcttSmcrt; beim fonft geht e?

umgefehrt beiden hcnligen .gcirni iBefletrifiifevn: Sfer fDiatcriuIiSinttd

triumphirt, bie ^beale oertreteubfn ©barnftere ftnb al# ©infr.itd

piniel je. rortoeg fdiou aufgefajtf f|}j»)cho!ogi|d)e Giitmictluug. poetifclic

3'nftetlitng SternS finb jei)r loben; feine überreizte Spaniumg!
,,©ine gefanbe ßeftitre fitrd bentfdie ^auo," atuh fürs '^farrhau?:

©ü. ftivclr’n» u. Schulblatt f. SSürttemb.

©S gehört uorlicgetiber 'Ko »an gu ben mertbotlireu neueren

heinungeu biefer ?lvt. 28ie v.bon ber ‘Xitel anbeutet, macht ber Stci»
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ftrotit gegcu fetten frltöergio/ti u:io niriucbtslofen (SgoismuS, bei

1

1

oft gen g alb bie U)u()ve 2e!.euStiiigt)*-'it qepriefeit, fngar mit einem
gemi den ‘H-.njmeönimuu? umgeben wirb, iohnlb al$ ifmt nur bev Girfolg
jut 3eite fMst. Untere $cit ift gang beiunbrr* bagu »uigetija«, je

genannten „® rcbevn“ freie 33aljn gu (affen, b 'Uienfrijcn , bie mit
bt!Ti Ö'runöfat?: ,,'JSemi bu ben ^roeef wilift, taufst bn auch oie i’iiuel

wollen,’' in fiebcu-cftn öait auf ihr egoiftifd-'S fjiet (ünurbeiten. Sie
»jcnljmiug fcldjcr (llmrnfterc unb ihrer ©cgenfa\jc ift eine uiicrrfiaute,

ober au<1) utd)t leichte 5hifge.be , bie bent SScrfajfcr mol)l gelungen
ift. . . 5lber and) bic fctejen Hieijönfitftciieu grgcuiibcrfU‘l)onbcn ftlta-

ra.'iere unb bic goljlrcübcn epifobiidien Figuren finb jutreff^nb gc-

.».eidiuet, unb ertueden namentlich erfterc bei warmer unb mit fidttlKbcr

Gorltebe onSgrfiitjtier criiu&erung bic leütjnflefic ©bntpathie. Gejottbers
atijucrfcnnen ift e3, baff ber Sion* an frei nun aller teiibeugiöfeu 516*

fidhtlirtjfeit bleibt, obgleich bei öirfeut Stoffe bie freilich feljr wobHei-mt
@f(i ft mittel beS Stenbenjiöfen oicl SBcrlocteitbcS haben modjteit '.£üe

im elften Jcile ju fböbeno am £agi. 5J?aggiore, im »weiten Jette in

einer heiueit beutfaien SKcftbeitj fpielenoc fmitbiung ift gut ertauben
unb mit ©efdiief entfgebaut; fie gefjt inmitten lebhaft folorirter ©ßjil-

bcnuigen rafcb rmncärtS, ift reich an parfenöcti fDiomcntcn, jclbft ei-

icljütti rnben ©reigniffen. Wcmift nicht oljne iöejriebigung wirb bei 2efer
son biefem fRornnn fd)cibett, ber feinem fJJiotto: „Glcibert Sic fefi im
Sßunöe beS ©vufteS unb ber Siebe — alles anbre ift leeres unb trau»
rige* SScjen" (ÜHvtbt an Sibider) adfeitig gerecht wirb.

-£ r c 8 b e u e v 51 n je i g e r.

3« 5lbo(f Stern« oot lurjem evfcbiatc.ien Serie „Chne üfffceak"

haben mir einen 5}cit* unb Jenbeiijroman ebetfter 5lvt vor ans. JVr
ärtemiebe ffic-ma ti gipfelt in beut tterförperten Sibetft’cit jtrifcbeu ben
^beulen einer ausflingctiben $eit unb beit 5lnfd)uumigen einer herein»

bucbcuben neuen 'fjeriobe. Jem ^bertlisnm«, welcher, ohne fidj ben

realen ÜSeiljiiltniffen ju entnvmbrn, einen Vlufbati bcs innem Hienfcfjen

unb bie Gtauifcftation bicfcS etbifdjen ©et)nll3 evftrebt, ftcljt fetter

WcalistnuS uitfrer Jage gegenüber, weidjer teils beit ©rjolg als ringigeS

fiviiertum für baS ©utc unb iKidtige, teils ben Pollen erfd)ü»fcribeit

(Meung beS fDiomentS mtb eine viidfidjtSlofc ©cltenbmatbang Des

phuumS als r,Dcal proflamirt. tfiefe ©egcnfdfje, bie eine fSIenge fein

burcbgefiifirtev, junt jeil erfdriitteruber ft’ouffittc bebingen, bringt 5lb; lf

Stern, ber mit feinem gangen Seien auf feiten bei ^brale ftegt, in

f-’ineni iKonnnt gnm Sluötrag, titocm er fie Omi SMetifdtcn, in bereu

9lbcrn irifibes, intiribueUes Scben puljirl, ncrtrctcu unb itt ben «er-

fdiicbcnftcn ©cftaltungen unb intcrcifaitt oerfetteten 3Serl)(Utmfjen über'

jeugrub Daneben lägt. Ser 5lutor, mir feigen Dies gu fehlem qrofheu

Sole, führt uns in feinem iht dje nidu eine eingig’ fogmannfe flioman*

figur üor, fonberu bringt uns im SBevtauf ber aufjeiorbeiitlid) ftiannenb

ju einem ülangen autgebauteu Gegebenheiten in GeriUminp mit roirf-

litheri llienfdicit, an bereu fein liioianite ©igeitart mir überall glauber

unb bereu ®d)itlfale uns ohne 5luSual)mc öte regfte ieiluaftme
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flößen. Tie i*-:tbel oe« :R men-. n»flrfi«* uu'ct Juserogp feinen Äugen.»

tliff 1 »v^lai; t, JiciiH'. ; lid imrtjprm u ; '•et irclbümorb Der ^trinjteiitn

Stephuiue tief rriämi.ert . fint'Vmäb bis $um Schluffe unb erreicht

ihren $iö&ebur?t in tumi ivudi eine leirtufiunigc ÄuSbcmuug tyerbei-

g-, * üf'T t* it iikubfHUiigliirf. Tiefet IcfMe Jul ift in »einet bent aftucUftcu

\M‘fn entnommenen Xuvd fiifmng unb bei maicrifd)en Änfdiaulichfeit

b«T T?ta»is gerabeju raciftcrbnft nennen. Stfenn ber fcltlicfelidje

Giuiincf, mit betn ioir Ca« ®ud) au« bei £>aub legen, ein befrie-

biimter nah befreienber ift, fo beruht bas fotoobl auf bet fiegreidten

T tiv.ilLlnung bet bicivnladi'en ©atjrbcil, baß am üitbr bas ©ntc.

O:'!; viumane nuttj Das allein SMjtigc ift; i'tnuic in ber inadnigeu

Vnctijrben Strömung, bi? beu Sfoinun Durchflutet, obglcid» tmö Die $et>

teuu:»* ber Uu’arbciilteiteii, Szenerie, 3 L'idmung unb S'olrait ber <?•?*

flaltet» auf uoüfommen reölittifdjcn. 18oben ftcüctt. Gegenüber öct.

jaijtlofen unaquiellicticu ^Photographien, mit betten uns bie moberne
2'terßlm unter bem fälfdilirficn ^orycbeu ^eimfuebt, bas mitllitbe ttn*

yt .Ijminfte ‘^cfidjt ber 'Jßelt itnb bes fiebenS ju jeigen, ftcfjt Soolf

Sterns Vornan „Cfjne 3beale" al« neuer SBcmeiS, ba§ nur Die X tdö-

rang in ihrem tiefen dfrfnffen, ihrem weiten Uebcrfdjanen ein treue«

S' ; (b De« Vebeud ju fetjaffen vermag, eilt SHilb, ba« unfern 58Iicf weit

über feilte eirenjcn ber Totalität bcS Xafeins juroenbet.

2lug»burger 2U
l
g c m e i u e 3 e i t u n g.

Vlbelf Stern, ber gehaltreiche Tidjtcr, bietet bem beutfdjen ijfiibTifum

neu neuem eine boetifdjc Gabe, ben größeru Dfoman „Ohne 3beale,
bet f:di vermöge feines ernften Inhalt«, feiner gebiegenen Sktjanbiuug
von bev lanbläufigut fRotnanivarc ju feinem SJwtcil mitcrfcbeibet

»mb bentgemaß bic föeactjtung ber STritif mtb be« 'puolifumS verbleut

Tie Tatdclluitg ift von ungemeiner Jiifcfie unb fpoefie, ftimmunaS
i'y- Ke Sgcnen mcriifctu mit großartig paefenben ab, Welche in ftnnlvolkr

Steigerung ftets am @d)luf*e ber vier Sucher ju firtbcit fiitb, iobnfo

biefe Svenen effektvollen Vfftfdjliiffcn mtb Abgängen im Xrnma ätjnetr..

2SM jeitfihaftliifc Beilage ber Seipjigcr 3 e ' tlII! g-

Ter Stemjdjc 9fomon fcliilbert bett Sieg editei 3bcaliicit über
Cie fatfebe, über Das ibeallofc Strebertum unb bic Trivialität. Tie
Xarftcllung ift äufjrrft jpannenb, forooffl ivaS bic pfßdiologiftbe 2lna<-

!i)fe unb Sbarafieiiüif als Die Sdulbeumg Der Vorgänge unb lanb*

fd)aftlid;e Szenerie anbetrifft.
sS}ürttentbcrgifdjcr ©taatdan.seiger.

Unfvc 3 c it bat feine 3bea(e. Tas ift bie 9tnfd)ouung Derjenigen
siPeil, feie uns 9tboIf Stern in feinem ‘Roman fdulbert, unb jmar mit
einem Talent, Da« Die iDhttelmäfjigfeit iveit überragt. Tie fttltcn

glauben bie frfjöpfevijdie ftraft Der Sbeale, für bie fie in ihrer 3ugonö
ncgliitjl, toerfiegt, unb bie 3ufi |, u>' tonnt fein tjöbereS Streben als ju
vtufeben unb Sfeidituni jtt gelangen, um baS Scbett in vollen

JM genießen, alle« ift ihr nur Mittel $u biefem einen 3lycctr unb
Sfruvcl feunt iit nidjt. Tic Träger ber 3 bcc p t,b betulich gejeicfmci

ib hie (^egenfüge jivifdjen ihnen geben $u mand;em gebnnfenboUcn

V
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'Dialoge, in E*em fui) bie reiche h3e(t‘ijal)vuug bed ?mtorm offenbart,

öeranfoffung. Die .ftntajtiopbc in eine mcifterfmjtc Schilberang. Uub
foldjer fmb viele burctj ben '.Roman jerjtrrut, beit ioir nicht angelegen4

lieh genug empfehlen för.nen. 'Kenn folcfce ©iirf)er in uni rer 5eit

entftehen, bann hülfen wir fccv iJufunit untrer Literatur vertrauen,

trofc ber Jluten von Sdjttnb, bie Den SBiidjermarft üOerfcljiocmmeu.

2>eutidjc Df oman^eilung

<Sin uttgetuöljnfid) iutcrcffanler fftomnn oon feinfter Slumjührung
ift „Cbne 3bea(c“ von ?lbotf Stern. Der 'Dichter hat fid; ein grofjcm

Problem gefteßt, er jud)t bam ©runbübcl, au weldjent mt|re gat
fvanft, in (form einer ebcl qchaüencn Did)tuug ju verförpertt. Der
Wutor befiftt eine lebhafte fß^atttafte, er ift fehr gciftvofl wirb verfügt

über eine muitergütige
, fein gefühlte StudbrucfSiveife; bam finb bie

©runbfäulen Der üinfttcvifchcn ©cftalUiug bes iRoinanm, bev eine prüfet

3al)l origineller unb gciftreid) gebrühter Figuren bem Scfct Verführt,

alles 23ertrcter bei verfchiebcncn 9iid)tungcn mifeter iage. SScnn ioir

noch hn’.rufügen, bnfe ber Iaubfd)afllid)c §intergvunb bem Dfomnn« mit
füufUcrifdiem i8ltd unb poettfd) ausgemalt ift, bie §anblung ber intiem
Spannung btircbaum nicht citibehvi, io biirfcn mir mol)( biefen Dfontau
alm eine in hohem ©rabc feffelnbe unb vornehme fieftüte tvarm em*
»fehlen. lieber öaitb unb ÜJfeer.

Der Dfoman, ber aßerbinge feine gemflhnliche 2lfltag8leftiire hübet,

onbero mic jebem ed)tc .Kunfttvcrl bie voßc, ungeteilte Vlufmerffamfcit
bes liefere in Vinfprud) nimmt, jridjnct fid) burd) geift* unb phantafie=

'Jolle Stnfagc, eilte bis iit§ fleinfte beobachtete feine ?! Umarbeitung,
buccö mcitterhafte iSharatteriftif Der vielen ©eftalte u, bind) ein vor=

trefflich gewähltem liofalfolorit, burd) feine fittlich ernfte Denbeit}, mic
Durch eine Vornehme uub burchweg bem ©egenftanbe aitgepafetc fliefeettbe.

Diftiou vor Den nteiften Dfomanen, meldje jabiauS, jahrein ben ©iid)cr=

marft überfluten, in vorteilhafter DBeifc aus., unb faitn liefern, welche

ber flüd)ligeit Dagcmlcfttire ein Did)tmerf von bleihenbem SBerle vor*

jiehcn, warm cmpjobleit werben. 3Uuftrirtc geitung.

.'.
. Stemm ftetig glfiujenberc Srüdjte brtitgenbem ©ntwidlungm-

gaug verbaufcn wir icjjt biefen „Zeitroman", ber alm J8crf ber poe*
tifchen .U’unft voß 9feinf)ett Dem Stiim uub alm Offenbarung einem
Didj’ergeiftem voß bebcutcnben 3nf)altm ift. Diefer ©cift fa^tc alm bnm
.‘pauptpeohlem ber 3cit ben Kampf ußer berev auf, bie ihre lirbcnm»

fiibrung jittudjiu ^bealcn unterorbnen, mit betten, bie jeben biejer

Seitftcrne für abgelebten tJMunbcr erflärcu uub nur vom Sforteil beä
,,3d)" ihr Xbuit unb Raubein beftimmcii laffett. 3'n reichen Sd)ai*
tirungen entwirft ber Dieter ein SMlb bem mobernen Sebenm, in

welhem bem fyiirften w : e bem Arbeiter, bem Künftler wie bem HJlmm
ber 2äiffcnjd)aft bie gleiche '-Beachtung $u teil wirb, unb jebe ber fein

auägearbcitctcn Ißerfoncn vcvfiJrpert tppifd) eine ©teßuugnahme au ber
Sbce bem Sanken : bah eilt Üebcn ohne $bcale bie 28cit allem Öirfjtm

alles ©langem beraubt unb bie tRenfchbeit ju einer mit ©eift begabt
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..uo :;w V' brn .Vr 'tyraenroarr, unb uoai jebe8 mit finey Vt*

•ca;.'; it bie beto.uft, beig bev rri)te Stralismud jict: fl; reih r fr t.

l ’ ; i* h.jp.iruu fftim in Srfr tberungen . üoU (,'«!,’ia!.'r 2»:t«r.:;i
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<n. 'vn!:, mir in Drn ringeln n& enftoorfetirn Steue r tr

...i : Irutnrniag unb 3iobelt< wir Sir brr frtnjriiidji' 9io.tm.'l- 'tu

tn*t '!(: •; .'i: ‘Bliuifrit fuEthml. H4or eiflrni mutt bie •’rl.nrjc
""

' .\c -

i.'ini’ gerahmt merben , bie atlcrbirtgei in brr Sltmltric b.r *.h,in «*.
Vaiii i er jicn norti glängeabev bewährt, nfö im SJiiuourf brr iV < .v.

pennCen. I\<' uuerbittlidie. tajt gtauiamc ecbchfe, mit n . tu»-
••

*.’V 1 ‘rs hc>3 ,'brai;n gejeidnet ftub, jinbet jcbodi rin
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’ il« brnriejm bat, bitft cö ii’ij» lim bic gcijti^rli ‘i'i’tri

brr 4?ciisdti).it tu ibnn ift, girbt um jetu rin S5ilö au<? br- ih-nrn

»ob»»' rr ©elogrnbcit finbrt. jeine ibcnlifitjdirti öJiunbfa e

im ftf.ntyir mit ben cntgcgeiifle'e^tcr Strömungen jn jeiaru. •' u>

g
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ne ieiii (tfvuHb.'ahe, au reuen beutjiitage jo uietigdi geiiittcJt loivf r..v

m.uvn fte e'm.fi ^'.dtev'iifte-i, an beni röudje ftärtcti fcnneit. . ' t

:

S 'iitlberuugcn jinb ieiir betniflirt; brd) muß man jagen, bojt b* ;t

tr.'icr *ni:m ein 'Wort fdticibt, öafi olia. ißebeutung »ave. 9i.imct.fi idi

tceijj ei bic (>>cmiit£jui{tdnbe befi l’i. ct;rn nue ber liefe ju

unb bi-burd) ben iiefer entfitubcu mcljr ju feffetn unb ^tur. ' £ . fc
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